
Wahr sagen gegen das Lügen
Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Oder 
doch nicht? Spätestens mit Trump&Co hat sich eine 
unverfrorene Form der Lüge Bahn gebrochen, die 
öffentlichkeitswirksam und ohne Scham präsentiert 
wird. Silke van Dyk beschäftigt sich in ihrem Beitrag 
mit dem postfaktischen Zeitalter und dem Ringen um 
Hegemonie. Seite  5

Digitale Revolution verstehen
Was steckt hinter Cyborgs, Blockchains, künstlicher 
Intelligenz und dem Internet der Dinge? Mit zwei Bei-
trägen bringen wir Licht ins Dunkel: Mit einer Einfüh-
rung ins Thema und einem Interview mit der feministi-
schen Ökonomin Mascha Madörin zur Digitalisierung 
und Roboterisierung im Gesundheitsbereich. Seite 14

Bibliothek der verlorenen Bücher
Viele qualitativ hochstehende Schriften aus der kri-
tischen Tradition werden nicht mehr aufgelegt und 
gehen langsam vergessen. Mit der Publikationsreihe 
Bibliothek der verlorenen Bücher wollen der Verlag 
edition8 und das Denknetz Gegensteuer geben. Den 
Anfang macht das Buch "Die unvollendete Revolution" 
von Isaac Deutscher.  Seite 3

Das neue ‚Netzwerk Gutes Alter‘ vereinigt Leute aus Praxis und 
Wissenschaft, SeniorInnenrat, Grossmütterrevolution, pro senectute, 
Spitexen, Heimverband und Personalverbänden. Die neue Gruppe hat 
beschlossen, das Projekt einer nationalen Volksinitiative ‚Gutes Alter‘ 
voranzubringen. Wir stellen sie vor.

Seite 30

Neues Netzwerk

Gutes Alter
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Cédric Wermuth und Beat Ringger haben den 200. Geburtstag von 
Karl Marx zum Anlass genommen, 33 prominente linke Frauen und 
Männer danach zu fragen, wie sie es mit dem Werk von Marx halten. 
Das Denknetzbuch erscheint Anfang Juni 2018. Wir drucken das 
einleitende Kapitel ab, in dem Ringger und Wermuth sagen, woran sie 
sich bei Marx reiben - und ob sie selbst sich als Marxisten bezeichnen. 

Seite 10
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Kurzportrait Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der gesell-
schaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein Credo sind 
die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit der Grundwerte 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und Regionalgruppen 
erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvorschläge zu Wirtschafts-, Sozial- 
und Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen. Wichtige Transversalthe-
men sind Gender, Ökologie und globale Verhältnisse. Das Denknetz wird 
getragen von seinen 1360 Mitgliedern (Stand April 2018). Mitglieder erhalten 
alle Denknetz-Publikationen kostenlos nach Hause geschickt. Sie nehmen zu 
günstigeren Tarifen an Denknetz-Tagungen und Kongressen teil. Normalver-
dienende bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 100.-, Nicht- und Gering-
verdienende CHF 40.-. Fördermitglieder unterstützen das Denknetz mit CHF 
400.-. Im Denknetz U-35 bestimmt die junge Denknetz-Generation selbst, 
mit welchen Fragen sie sich beschäftigt und welche Formen sie dabei wählt. 

www.denknetz.ch  |  info@denknetz.ch  

Réseau de réflexion, groupe francophone
Depuis 2015 existe un groupe francophone qui se réunit à Lausanne. Il 
essaie d’exprimer un point de vue qui peut être spécifiquement romand 
sur quelques sujets traités par ailleurs dans le Denknetz. De même, il se 
positionne sur des thèmes qui lui semblent importants mais qui ne sont 
pas encore traités. Sujets du groupe francophone traités jusqu’ici : Service 
public / Médias et Service public / Démocratie / Démocratisation du tra-
vail et de l’entreprise / Croissance/décroissance / Les machines intelligen-
tes / Big Pharma / Soins de longue durée.

suisseromande@denknetz.ch

Liebe Leserin, lieber Leser 

Demokratie ist darauf angewiesen, dass es ein ständiges Bemühen 
um Wahrheit gibt. Es liegt auf der Hand, dass BürgerInnen sich nur 
dann informierte Meinungen bilden können, wenn die Fakten auf 
dem Tisch liegen und so Auswirkungen einschätzbar sind.

Lügen haben kurze Beine… so die Redensart unserer Vormütter 
und so haben wir es gelernt. «Du sollst nicht lügen» gehört zu den 
Tugenden unserer Zivilisation.

Gehört oder gehörte? Natürlich wissen wir, dass wir uns mit dem 
Anspruch an Wahrheit auf einem schmalen Grat bewegen und 
dass Auslassungen, Halbwahrheiten und Verdrehungen diesen 
Anspruch beständig unterlaufen. Auch wissen wir, dass scham-
loses Lügen in der politischen Kommunikation nicht neu ist: So 
sei zum Beispiel erinnert an die gefälschten Beweise für Massen-
vernichtungswaffen des Saddam Hussein, mit welchen die USA 
2003 Goodwill für den Irak-Feldzug schufen. Oder an die Falsch- 
informationen zur Unternehmenssteuerreform II, mit welchen 
eine knappe Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung 2008 
von der Vorlage hatte überzeugt werden können.

Trotz solcher Vorgeschichten sind wir heute aufgeschreckt 
dadurch, dass Lügen neuerdings nicht mehr kaschiert, sondern 
unverfroren als legitimes Mittel der Politik propagiert werden. Die 
LügnerInnen verkünden ihre Meinung als Wahrheit und erset-
zen Fakten durch gefühlte Realität. Weil sie sich also nicht um 
faktenbasierte Wahrheit kümmern, müssen sie auch nicht davor 
fürchten, irgendwann entlarvt und zur Rechenschaft gezogen 
zu werden. Damit wird die Demokratie ausgehebelt und durch 
Führerkult ersetzt.

In ihrem spannenden Artikel in dieser Zeitung reflektiert Silke van 
Dyk die Macht von Wahrheit und Lüge, und sie untersucht wie das 
System «Trump&Co» funktioniert. Das Thema wird uns auch im 
Denknetz weiter beschäftigen. Wir stehen für eine Kultur, die sich 
um Fakten und Erkenntnis bemüht, die nach Wahrheit sucht und 
so dazu beiträgt, die Grundlagen der Demokratie zu stärken. 

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin

Wahrheit  
und Lüge

EDITORIAL



Eine ganze Reihe von qualitativ hochstehenden Büchern aus der kritischen Tradition werden 
nicht mehr aufgelegt und gehen langsam vergessen. Mit der Publikationsreihe Bibliothek der 
verlorenen Bücher wollen der Verlag edition8 und das Denknetz Gegensteuer geben und ein-
zelne Publikationen wieder verfügbar machen. Die Bücher erscheinen in loser Folge. Denknetz- 
Mitglieder erhalten auf den Ladenpreis einen Rabatt von 30%. Den Anfang macht die Schrift 
Die unvollendete Revolution von Isaac Deutscher. Darin ist eine Vorlesungsreihe versammelt, die 
Deutscher 1967 anlässlich des 50.  Jahrestages der Russischen Revolution gehalten hat. 

Neue Bücherreihe von Denknetz und edition8

Die Bibliothek der 
verlorenen Bücher

Die Geschichte kritischer Publika-
tionen ist überaus reichhaltig, auch 
wenn die entsprechenden Bücher 
gegen die Herrschaft anschreiben 
und von den grossen Verlagen 
meist gemieden werden. Doch 
nun droht eine Vielzahl dieser 
Bücher verloren zu gehen. Es ist 
nicht nur der Zahn der Zeit, der an 
ihnen nagt. Vielmehr gibt es immer 
wieder längere Perioden der poli-
tischen Reaktion, in denen ganze 
Diskussionszusammenhänge ver-
deckt und manchmal auch bru-
tal unterdrückt werden. So etwa 
bergen die ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts viele Schätze, 
die von Stalinismus und Faschis-
mus zugeschüttet worden sind. 
Im Kalten Krieg wiederum hatten 
es kritische Publikationen ohne-
hin schwer. Und während die Zeit 
der Umbrüche rund um 1968 eine 
Fülle von bedeutenden Büchern 
hervorbrachte, war die Aera des 
neoliberalen Siegeszugs eine Zeit 
des Vergessens und – wenn man 
etwa den üblichen universitären 
Lehrstoff in den Sozialwissenschaf-
ten anschaut - auch des vergessen 
Machens.

Wenn wir nun einzelne Titel wie-
der neu auflegen, dann tun wir 
das nicht aus nostalgischen Grün-
den. Vielmehr schafft sich jede 
Zeit ihre eigenen Einsichten, die 
später nicht mehr einfach wieder-
holt werden (können). Bei weni-
gen herausragenden AutorInnen 

(wie etwa Marx und Engels) ist das 
offensichtlich. Doch bei andern ist 
es erforderlich, die Verfügbarkeit 
aktiv zu erhalten. Und zweitens ist 
die herrschende Geschichtsschrei-
bung die Geschichtsschreibung 
derjenigen, die in den sozialen 
und ideengeschichtlichen Ausei-
nandersetzungen als SiegerInnen 
hervorgehen. Für sie ist dann nicht 
nur die Gegenwart alternativlos, 
sondern auch die Geschichte wird 
entsprechend erzählt. Das wird zur 
Hypothek für alle, die die Potentiale 
für Emanzipation und zukunftsfä-
hige Alternativen freilegen wollen. 
Die Erzählungen der Geschichte 
aus der Sicht der Unterdrückten 
und Besiegten müssen deshalb 
erhalten bleiben. 

Als ersten Titel in der neuen Reihe 
haben wir eine Schrift von Isaac 
Deutscher (1907 – 1967) ausgewählt 
mit den Titel Die unvollendete 
Revolution. Deutscher befasst sich 
darin mit einem der auch heute 
noch strittigsten Ereignisse der 
Geschichte, der Russischen Revolu-
tion von 1917. Deutscher ist einer 
der wichtigsten kritischen Chronis-
ten dieser Revolution. Deutscher, 
am 3. April 1907 in der Nähe von 
Krakau im heutigen Polen geboren, 
trat mit 26 Jahren der Kommunis-
tischen Partei Polens bei. Als sich 
die KPP-Führung zunehmend an 
der stalinistischen Linie orientierte, 
opponierte Deutscher. Er wurde im 
November 1932 aus der KP Polens 

mit der Begründung ausgeschlos-
sen, er übertreibe die Gefährlichkeit 
der Nazis und verbreite unter den 
Arbeitenden Panik. Im April 1939 
– kurz vor Ausbruch des 2. Welt-
krieges – emigrierte er von Polen 
nach London und arbeitete fortan 
als unabhängiger Journalist für 
Zeitungen wie den Observer oder 
The Economist. Nach 1947 widmete 
er sich vermehrt der Geschichts-
schreibung. Deutscher verfasste 
zwei herausragende Biographien, 
eine über Stalin (1949) und eine 
über Trotzki (drei Bände, 1954, 1959 
und 1963). In den 1960er Jahren 
beteiligte er sich an den Aktivitäten 
der neuen Linken, u.a. gegen den 
Vietnamkrieg. Deutscher verstarb 
unerwartet im August 1967, kurz 
nach seinem 60. Geburtstag und 
kurz nach einer Vorlesungsreihe in 
Cambridge, die die Grundlage für 
das nun von uns neu publizierte 
Buch bildete. 

Die zweite Schrift wird anfangs 
2019 folgen. Sie betrifft eine ganz 
andere Revolution: Diejenige der 
SklavInnen in Haiti in den Jahren 
1791 bis 1804. Hier geht es nicht 
nur um ein Buch, das droht ver-
loren zu gehen, sondern um die 
Wieder-Erinnerung an eines der 
herausragendsten Ereignisse der 
Geschichte. Die Revolution der 
haitianischen SklavInnen war das 
antikoloniale Pendant zur französi-
schen Revolution von 1789. Damals 
war Haiti eine französische Kolonie 

und hiess noch Saint-Domingue. 
Hier fand sich eine der wichtigs-
ten Sklaven-Plantagenökonomien 
der Welt. Die Revolution führte zur 
Befreiung von mehr als 500‘000 
Menschen und zum ersten unab-
hängigen Staat Lateinamerikas. 
Sie war ein mächtiger Anstoss 
für die Sklavenbefreiung auf der 
ganzen Welt. Doch vielleicht nir-
gendwo auf der Welt war die 
Rache der kolonialen Mächte an 
einer widerständigen Bevölkerung 
gründlicher als in Haiti. Noch bis 
weit ins 20. Jahrhundert wurde 
das Land zu Entschädigungszah-
lungen für die „Enteignungen“ 
der Revolution gezwungen. Und 
wohl nur wenige Ereignisse sind 
derart „vergessen gemacht“ wor-
den wie diese Revolution. Cyril 
Lionel Robert James (1901 – 1989), 
Sozialist und Historiker aus Trin-
idad, schrieb dazu ein 1938 ein 
bemerkenswertes Buch mit dem 
Titel Die schwarzen Jakobiner, das 
wir nun neu auflegen. Gurminder 
Bhambra, Professorin für ‚Postcolo-
nial and Decolonial Studies‘ an der 
Universität von Sussex/England, 
wird eine Einleitung zum Buch 
beisteuern. Bhambra war eine 
der ReferentInnen am Kongress 
Reclaim Democracy (2 . –  4.2.17 in 
Basel). In ihrem damaligen Refe-
rat bezog sie sich ebenfalls auf 
die Haitianische Revolution. Das 
Referat ist auf Video verfügbar 
unter https://www.youtube.com/
watch?v=HAcDiYqa28g. *

https://www.youtube.com/watch?v=HAcDiYqa28g
https://www.youtube.com/watch?v=HAcDiYqa28g


Denknetz-Tagung 100 Jahre Russische Revolution: 
Alle Referate als Video und Audio-Podcast

Die Referate der Denknetz-Tagung zur Russischen Revolution vom 10./11.11.17 sind auf 
Video verfügbar. Anschauen lohnt sich: Die Ausführungen von Boris Kagarlizky, Christoph 
Jünke, Bernd Gehrke, Jo Lang und weiteren ReferentInnen fanden beim Publikum gute 
Aufnahme.

http://www.denknetz.ch/video/
http://www.denknetz.ch/audio/

In der Nacht des 24. Oktober 1917 (7. November 
nach der heutigen Zeitrechnung) setzten die 
Soldaten der Petrograder Garnison unter Füh-
rung der Bolschewiki die provisorische Regie-
rung ab. Am folgenden Tag stellte sich eine 
Mehrheit des gesamtrussischen Rätekongres-
ses der ArbeiterInnen, Bauern und Soldaten 
hinter dieses Vorgehen, wählte eine neue revo-
lutionäre Regierung und erliess drei Dekrete. 
Das erste Dekret forderte alle kriegsführenden 
Länder zur sofortigen Aufnahme von Friedens-
verhandlungen auf mit dem Ziel einen Frieden 
ohne Annexionen und – als ersten Schritt – 
einen dreimonatigen Waffenstillstand zu ver-
einbaren. Das zweite Dekret erklärte den Boden 
zum „Allgemeingut aller, die darauf arbeiten“. 
Das dritte Dekret schliesslich hob in Russ-
land alle nationalen und religiösen Vorrechte 
auf und bestätigte das Selbstbestimmungs- 
recht der Völker und Ethnien. 
Mit diesem Akt wollten die russischen Revolu-
tionärinnen und Revolutionäre die Türe in eine 
bessere Zukunft öffnen. Angesichts der Gewalt-
verbrechen des Ersten Weltkriegs kämpften sie 
für einen revolutionären Entwicklungssprung, 
für die Überwindung des Kapitalismus, für den 
„Sozialismus statt der Barbarei“ (Rosa Luxem-
burg). Doch dazu sollte es nicht kommen. Die 

Russische Revolution blieb international isoliert; 
mehrere ausländische Mächte intervenierten auf 
Seiten der Revolutionsgegner in einem Bürger-
krieg, dem Millionen von Menschen zum Opfer 
fielen, und an dessen Ende 80% der Industrie 
zerstört war. In den Jahren danach formierten 
sich unter Stalin reaktionäre Kräfte, die nicht nur 
in der Sowjetunion, sondern auf der ganzen Welt 
unermesslichen Schaden angerichtet haben. 
Diesem eigenen Schatten hat sich die Linke zu 
stellen. Und gerade dafür ist eine offene und  
tabufreie Auseinandersetzung mit der Rus-
sischen Revolution erforderlich. Sie betrifft 
wichtige Fragen: In welchem  Verhältnis stehen 
Demokratie, Revolution, Sozialismus und Klas-
senkampf zueinander? Welche Rolle spielt das 
revolutionäre Wollen, die politischen Analysen 
und Programme der Handelnden, der soge-
nannte ‚subjektive Faktor‘? Wo stösst dieser 
Faktor an Grenzen? Was hat den handelnden 
Subjekten möglicherweise gefehlt, um die Türe 
zu einer besseren Zukunft weiter zu öffnen oder 
wenigstens ein Verrammeln zu verhindern? 
Welche Alternativen zur Stalinisierung hätte es 
demnach gegeben? Und was bedeutet das alles 
für die heutige Zeit? Deutschers Schrift ist für 
die Auseinandersetzung mit diesen Fragen eine 
überaus anregende Lektüre.

Isaac Deutscher 
Die unvollendete Revolution
edition8
204 Seiten, CHF 23.- (für Denknetz-Mitglieder CHF 16.-)
Bestellungen sind per Mail möglich an deutscher@denknetz.ch. 
Bitte Postadresse und die Angabe über eine allfällige Mitgliedschaft beim Denknetz nicht vergessen. 



diese Politiker*innen selbst gerne 
von „Fake News“ und „Lügen-
presse“.2  Was hat es mit der neuen 
Aufmerksamkeit für Wahrheit und 
Lüge in der Politik auf sich? Der 
Beitrag fragt, wie die neue Kon-
junktur von Falschaussagen im 
rechten politischen Lager einzu-
schätzen ist und erörtert, wie die 
liberale Kritik dieser Konjunktur für 
die Bearbeitung der neoliberalen 
Hegemoniekrise genutzt wird. 

Das System Trump & Co und die 
Krise der Faktizität
Die Gesellschaft für Deutsche 
Sprache kürte 2016 das Adjektiv 
„postfaktisch“ zum Wort des Jah-
res: „Das Kunstwort postfaktisch 
verweist darauf, dass es heute 
zunehmend um Emotionen an- 
stelle von Fakten geht. Immer 
größere Bevölkerungsschichten 
sind in ihrem Widerwillen gegen 

Das postfaktische Zeitalter und das Ringen um Hegemonie1

Wer einmal lügt
Von Silke van Dyk | Professorin für Politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Politischen Soziologie, der 
Soziologie sozialer Ungleichheit, der Soziologie des Wohlfahrtsstaats sowie der Soziologie des 
Alters und der Demografie. Aktuell interessiert sie sich insbesondere für den Zusammenhang 
von zunehmender sozialer Spaltung und erstarkendem Rechtspopulismus.

Mit dem Wahlsieg Trumps, dem 
Brexit, der Regierungsbeteiligung 
der FPÖ, dem starken Front Nati-
onal und der erstarkenden AfD 
hat in zahlreichen Ländern ein 
neues Zeitalter des Politischen 
begonnen, in dem die (neo-)libe-
rale Hegemonie zunehmend von 
rechts herausgefordert wird. Die 
aktuelle Rechtswende wird dabei 
auch als Krise des Umgangs mit 
Fakten, als postfaktisches Zeital-
ter, als neue Konjunktur der Lüge 
gelesen. Tatsächlich scheint sich 
gegenwärtig eine neue Qualität 
höchst erstaunlicher Falschaus-
sagen zu manifestieren: von der 
Behauptung, der Klimawandel sei 
eine Erfindung der Chinesen, über 
frei erfundene Zahlen in der Bre-
xit-Kampagne bis hin zu Aussagen 
rechter Politiker*innen, gefühlte 
Wahrheiten seien wichtiger als Tat-
sachen; zugleich sprechen genau 

Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Früher oder später kommt jede Lüge ans Licht, und dann haben die 
Lügenden das Nachsehen. So auch in der Politik: Gelogen wurde zwar immer, doch wer dies allzu offensichtlich 
tat oder sich dabei erwischen ließ, musste abtreten. Bis vor kurzem schien das eine weit verbreitete demokratische 
Usanz  zu sein. Spätestens mit Trump hat sich nun allerdings eine unverfrorene Form der Lüge Bahn gebrochen, 
die öffentlichkeitswirksam und ohne Scham präsentiert wird und deshalb nur noch schwer skandalisiert werden 
kann. Ist das zweitrangiges Polittheater oder aber demokratiepolitisch relevant? Und sind die neuen Populisten 
wirklich die einzigen, die aktuell einen problematischen Umgang mit der Wahrheit pflegen? Silke van Dyk,  
Professorin für Politische Soziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, geht im folgenden 
Beitrag diesen Fragen nach. 

1 Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte und überarbeitete Fassung des Artikels „Krise der Faktizität?“ (van Dyk 2017).

2 Um dieses Feld abzustecken, werde ich im Folgenden vom „System Trump & Co“ sprechen, mit der Betonung auf „System“, denn um eine 
Pathologisierung Trumps soll es gerade nicht gehen.

3 http://gfds.de/wort-des-jahres-2016/

»die da oben« bereit, Tatsachen 
zu ignorieren und sogar offen-
sichtliche Lügen zu akzeptieren. 
Nicht der Anspruch auf Wahrheit, 
sondern das Aussprechen der 
»gefühlten Wahrheit«3 führt zum 
Erfolg.“  Diese Diagnose ist durch-
zogen von einer Nostalgie für das 
Vergangene, für ein Zeitalter der 
Fakten, da Politik noch nichts mit 
Emotionen und Stimmungen zu 
tun gehabt habe, als es noch nicht 
um Macht, sondern um Argu-
mente gegangen sei. Die Kritik 
folgte in der medialen Debatte auf 
dem Fuße und zahlreiche Kom-
mentator*innen weisen zu Recht 
darauf hin, dass die Lüge stets ein 
zentrales Mittel der Politik war, 
und zwar auch in liberalen Demo-
kratien (von Kittlitz 2016; Econo-
mist 2016). Was aber ist dann neu 
an der aktuellen Situation? Neu 
ist im Zeitalter der Digitalisierung 

www.denknetz.ch
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und ihrer schnellen Verbreitungs-
kanäle zunächst die schiere Zahl 
der Lügen und das Tempo ihrer 
Verbreitung; darüber hinaus ist 
vor allem bemerkenswert, dass 
die nachgewiesenen Lügen und 
Falschaussagen den betreffenden 
Protagonist*innen nicht (mehr) 
unmittelbar zu schaden scheinen 
(vgl. Jakobsen 2016; van Dyk 2017: 
349); die Entlarvung der Lüge ist 
kein politischer Skandal mehr, 
Vertuschung und Geheimhaltung 
spielen eine – im Vergleich zu frü-
heren Zeiten – untergeordnete 
Rolle. Warum?

Um die aktuellen Dynamiken ein-
ordnen zu können, hilft ein Blick auf 
die Theoriegeschichte der Lüge. Im 
Anschluss an Aurelius Augustinus 
geht die klassische Lügendefini-
tion von einem absichtsvollen Vor-
gehen aus, das zwischen Wahrem 
und Unwahrem zu unterscheiden 
weiß und mit Bedacht das Falsche 
zum Ausdruck bringt. Es war Fried-
rich Nietzsche, der als einer der ers-
ten über die traditionelle Form der 
Lüge hinausgedacht hat, indem er 
sich nicht für die Lüge interessierte, 

Falschheit von Aussagen jederzeit 
erkennbar ist, so offensichtlich, wie 
wir es aus demokratischen Syste-
men nicht kennen. Zugleich ist die 
Lüge so situativ, so wenig in ein 
kohärentes System verwoben, sind 
die Widersprüche zwischen den  
Falschaussagen so groß, dass das 
System Trump & Co. meilenweit 
von einer Entwirklichung der Welt 
durch die moderne Lüge im Sinne 
Arendts entfernt ist. Die moderne 
Lüge ist dadurch erfolgreich, dass 
sie den Kontext der Lüge so syste-
matisch verändert, dass die Lüge 
nicht mehr erkennbar ist. Ganz 
anders im System Trump & Co.: 
Hier bleibt der Kontext nicht nur 
erhalten, nein es geht vielmehr 
darum, zu demonstrieren, dass es 
möglich und geboten ist, diesen 
Kontext als – im Sinne der moder-
nen Lüge verlogene – Wirklich-
keit der (vermeintlichen) Eliten zu 
ignorieren. Dieser Umstand pro-
duziert eine Konstellation, in der 
die Bezichtigung der Lüge kein 
Problem für den Lügner, sondern 
Ausweis der elitären Position der 
Kritikerin ist – ein Moment, das 
sich bei allen, derzeit als rechts-
populistisch attribuierten politi-
schen Kräften findet.

Wahrheitsregime im Kontext      
von Macht und Hegemonie
Erkennt man an Nietzsche und 
Michel Foucault (2000 [1972]) 
anschließend an, dass es histo-
risch unterschiedliche Wahrheits-
regime mit variierenden Modi der 
Wahrheitsfeststellung gibt, dass 
es immer auch eine Frage von 
Macht und Hegemonie ist, was 
unter gegebenen Umständen für 
wahr gehalten wird – erkennt man 
dies an, dann zeigt sich, dass es im 
System Trump & Co um die Etab-
lierung eines neuen Wahrheits-
regimes geht. Dieses Regime ist 
eng mit dem rechtspopulistischen 
Projekt und mit Vorstellungen 
identitärer Demokratie verbunden 
und zeichnet sich durch antiplu-
ralistische Vereinheitlichung aus: 
Populisten behaupten „dass es 
ein homogenes Volk mit einem 
einzigen authentischen Willen 
gäbe, welcher den Populisten als 
politischer Auftrag diene (und den 
nur die populistischen Führungs-
figuren richtig verstehen könn-
ten)“ (Müller 2017: 114). Trump 
hat in seiner Inaugurationsrede 
keinen Zweifel daran gelassen, 
dass er allein das sogenannten 
Volk zu verkörpern beansprucht: 

die die Wahrheit verheimlicht, 
sondern für die strukturelle Lüge, 
die an die Stelle der Wahrheit 
tritt: Wahrheit ist ihm zufolge „die 
Verpflichtung, nach einer festen 
Konvention zu lügen“ (Nietzsche 
1988: 881). Nietzsche geht es um 
den Willen zur Macht, der seine 
Perspektive absolut setzt und 
als Wahrheit zu verallgemeinern 
sucht. Einen ähnlichen Gedanken 
finden wir bei Hannah Arendt, die 
traditionelle und moderne Lügen 
unterschiedet, wobei erstere auf 
das Verbergen und letztere auf 
das Vernichten von Wahrheit hin-
auslaufen (Arendt 2013: 77): Wäh-
rend sich die traditionelle Lüge 
von selbst zeigt, weil der Wahr-
heitsmaßstab intakt blieb, gilt dies 
für die moderne Lüge nicht mehr, 
da diese den Gesamtzusammen-
hang so verändere, dass ein neuer 
„Wirklichkeitszusammenhang“ 
entstehe (ebd.: 78). 

Zugespitzt formuliert und in 
Anlehnung an Nietzsches Diktum, 
Wahrheit sei „die Verpflichtung, 
nach einer festen Konvention zu 
lügen“, wird im System Trump & 
Co radikal wider die Konvention  
gelogen. So radikal, dass die 
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geht nicht nur um die reine Sta-
tistik, sondern es geht darum, 
wie das der Bürger empfindet. Im  
Englischen gibt es ein schönes 
Wort, das heißt: ‚Perception is rea-
lity‘. Das heißt also: „Das, was man 
fühlt, ist auch Realität.“5

Das System Trump & Co etabliert 
ein Wahrheitsspiel, in dem im 
Modus einer illiberal-identitären 
Demokratie autoritär bestimmt 
wird, welche Gefühle, Meinun-
gen und Mehrheiten sich auf dem 
Wahrheitsmarkt auszahlen, ein 
Wahrheitsspiel, das darauf zielt, 
die Menschen aus den bestehen-
den Wahrheitsregimen zu lösen: 
allerdings nicht durch Reflexion 
und Analyse und Kritik, nicht 
durch das kritische Hinterfragen 
gültiger Standards, sondern durch 
Ressentiment und völkisches Ein-
heitsdenken. 

Dass dies für erschreckend viele 
Menschen funktioniert, hat jedoch 
nicht allein mit dem System Trump 
& Co., sondern auch mit dem her-
ausgeforderten liberalen System 
zu tun. Der gegenwärtigen post-
faktischen Politik ging eine Phase 
„faktische[r] Postpolitik“ (Vogel-
mann 2016) voraus, während 
derer liberale politische Eliten 
ihrerseits einen problematischen 
Umgang mit Tatsachen pflegten: 
eine Phase der Technokratie, in 
der Tatsachen zu unabänderli-
chen Sachzwängen stilisiert und  
eine radikale Politik des Marktes 
und der Status Quo als alternati-
vlos propagiert wurden. Hannah 
Arendt hat betont, dass sich poli-
tisches Denken und Urteilen zwi-
schen zwei Gefahren bewegt, „der 
Gefahr Tatsächliches für notwen-
dig und daher für unabänderbar 
zu halten und der anderen, es zu 
leugnen und zu versuchen, es aus 
der Welt zu lügen“ (Arendt 2013a: 
85). Um die aktuelle Gemengelage 
zu verstehen, ist es wichtig, einen 
Zusammenhang zwischen diesen 
beiden Gefahren herzustellen. Wir 

fragen danach, wie das liberale 
Regieren im Modus der Alternativ- 
losigkeit ein rechtspopulistisches 
Wahrheitsspiel hervorbringt, das 
seine Kraft und Legitimation aus 
einem völkischen Anti-Establish-
ment-Gestus bezieht.
 
Das Wahrheitsspiel der Techno-
kratie und die Bearbeitung der 
liberalen Hegemoniekrise
Die vermeintliche Einheitsalterna-
tive des Marktes ist ein erfolgrei-
ches Wahrheitsregime par excel-
lence. Der französische Philosoph 
Jean-Claude Michéa schreibt in 
seinem Buch „Das Reich des klei-
neren Übels“ über die liberale 
Gesellschaft: „Bekanntermaßen 
hat der zeitgenössische Kapitalis-
mus, während sich die totalitären 
Gesellschaften an das simple und 
an Menschenleben aufwändige 
Prinzip der Einheitspartei halten, 
diese bedeutend eleganter (und 
effizienter) durch die Einheitsal-
ternative ersetzt.“ (Michéa 2014: 
115) Wenn dieser Gegenüberstel-
lung von Einheitspartei und Ein-
heitsalternative der populistische 
Einheitswille des so genannten 
Volkes hinzufügt wird, werden 
die Parallelen erkennbar. Sowohl 
die liberale Markttechnokratie als 
auch das System Trump & Co. sind 
radikal antipluralistisch: „Schließ-
lich suggerieren die Technokraten, 
es gäbe nur eine rationale policy, 
während ein Populist behauptet, 
es gäbe nur einen wahren Willen 
des Volkes. [….] Hier treffen sich 
also wirklich einmal zwei Extreme 
– nämlich in ihrer antipolitischen 
Haltung.“ (Müller 2016: 115) Oder 
anders formuliert: Wo der popu-
listische Politiker behauptet den 

(Einheits-)Willen des Volkes zu  
verkörpern, präsentiert sich der 
liberale Politiker als Übersetzer der 
Einheitsalternative des Marktes. 
Der wirtschaftsliberale hegemo-
niale Diskurs ermöglichte es der 
zur alleinigen Wahrheit erhobe-
nen neoklassischen Ökonomie „in 
einer von Tatsachen unbehellig-
ten Welt“ (Arendt 2013b: 33) zu 
leben. Diese Form der Post-Politik 
ist zumindest mitverantwortlich 
für die erstarkende postfaktische 
Politik und die ihr eigene Establis-
hmentkritik, denn es ist zutreffend, 
„dass die da oben lügen“ (um die 
gängige Formulierung zu ver-
wenden), wenn sie behaupten, es 
gäbe keine Alternative.

Doch kein Wahrheitsregime ist 
unanfechtbar, und seit der welt-
weiten Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008ff. mehren sich die Anzei-
chen, dass sich das System des 
liberalen Finanzmarktkapitalismus 
in einer Hegemoniekrise befindet 
(Oberndorfer 2012). Diese Hege-
moniekrise fing mit den weltwei-
ten Protest- und Occupybewe-
gungen an, setzt sich fort in der 
innereuropäischen Uneinigkeit ob 
der von Deutschland forcierten 
neoliberalen Austeritätspolitik und 
hat seinen deutlichsten Ausdruck 
mit dem Wahlsieg von Syriza in 
Griechenland gefunden, so dass 
zunächst vor allem die linke Kritik 
an der neoliberalen Austeritäts-
politik erstarkt ist. Als weiteres 
Indiz für eine Hegemoniekrise 

4 Zitiert nach der deutschen Übersetzung in der Süddeutschen Zeitung, 20.01.2017 www.denknetz.ch

75 http://www.deutschlandfunk.de/afd-wahlkampf-in-berlin-gefuehlte-realitaet.1773.de.html? 
dram:article_id=365806

„Worauf es wirklich ankommt, ist 
nicht, welche Partei unsere Regie-
rung führt, sondern ob unsere 
Regierung vom Volk geführt wird. 
Der 20. Januar 2017 wird als der 
Tag in der Erinnerung bleiben, 
an dem das Volk wieder zu den 
Herrschern dieser Nation wurde.“ 4 

Diese Aussage beruht, ganz in 
der Tradition des Staatsrechtlers 
Carl Schmitt, nicht auf der Anzahl 
der Wähler*innenstimmen oder 
verbürgten Daten zur Unterstüt-
zung der Politik Trumps, sondern 
auf der Behauptung eines „Volks-
willens“ jenseits empirischer Evi-
denz. Diesen „Split zwischen Zahl 
und Substanz“ (Müller 2017: 120), 
der mit etablierten Modi empi-
rischer und wissenschaftlicher 
Veridiktion bricht, hat der den 
Nationalsozialisten als Chefthe-
oretiker dienende Carl Schmitt 
bereits zu Zeiten der Weimarer 
Republik formuliert: „Die einstim-
mige Meinung von 100 Millionen 
Privatmenschen ist weder Wille 
des Volkes noch öffentliche Mei-
nung. Der Wille des Volkes kann 
durch Zuruf, durch Acclamation, 
durch selbstverständliches unwi-
dersprochenes Dasein ebenso gut 
und noch besser demokratisch 
geäußert werden als durch den 
statistischen Apparat, den man 
seit einem halben Jahrhundert 
[…] ausgebildet hat.“ (Schmitt 
1991 [1923]: 22f.) Der – salopp 
formuliert – lockere Umgang mit 
Daten, Zahlen und Statistiken 
ist also weit mehr als spontanes 
Lügen oder chaotisches Regieren, 
sondern eingebettet in ein Wahr-
heitsregime eigener Art. Massge-
bend sind weder Kriminalitäts-
statistiken des FBI noch offizielle 
Arbeitslosenzahlen, sondern das, 
was das vermeintliche „Volk“ bzw. 
die selbst erklärten populistischen 
„Volksversteher*nnen“ zu Krimina-
lität oder Arbeitslosigkeit fühlen 
oder meinen (vgl. für die Beispiele: 
van Dyk 2017: 347, 354). Oder mit 
den Worten des Berliner AfD-Vor-
sitzenden Georg Pazderski: „Es 

           Der gegenwärtigen 
postfaktischen Politik ging 
eine Phase der faktischen 
Postpolitik voraus. 
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          Wir müssen uns  
gleichermassen gegen  
autoritären Populismus  
und autoritären  
Liberalismus stellen. 

wird der Umstand diskutiert, dass 
auch in demokratischen Staaten 
autoritäre Modi des Regierens an 
Bedeutung gewinnen – so z.B. in 
der europäischen Krisenpolitik 
gegenüber Griechenland (Deppe 
2013). Mit dem System Trump & 
Co. wächst zudem die Kritik von 
rechts, und die zielt neben der 
Favorisierung von Protektionismus 
und wirtschaftlicher Abschottung 
vor allem auf die ‚progressiven‘ Ele-
mente des Liberalismus, auf Frei-
heitsrechte, Minderheitenschutz 
und Anti-Diskriminierungs- und 
Gleichstellungspolitik. 

Vor diesem Hintergrund einer 
sich verdichtenden Hegemonie-
krise (bei fortgesetzter Dominanz 
neo¬liberaler Politiken) ist gegen-
wärtig etwas Entscheidendes zu 
beobachten: die Vermischung 
der Kritik am System Trump & Co. 
mit der Bearbeitung dieser Krise, 
d.h. der Versuch, die Kritik für eine 
Re-Stabilisierung und Re-Legiti-
mierung der liberalen Ordnung in 
Zeiten der Krise zu nutzen. Diese 
Form der Krisenbearbeitung ope-
riert in einer doppelten Bewe-
gung: Zum einen ist der Populis-
musvorwurf schnell bei der Hand 
und zwar keineswegs nur dort, wo 
tatsächlich Anti-Pluralismus und 
völkisch konturierte Einheitsfiktio-
nen am Werk sind, sondern auch 
dort, wo radikale Kritik das wirt-
schaftspolitische Wahrheitsregime 
herausfordert, so dass sich ein  
Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn 
schnell zwangsvereint mit Marine 
Le Pen auf einer Titelseite finden. 
Zum anderen verknüpft die libe-
rale Kritik am System Trump & Co 
die lange Liste absurder Falschaus-
sagen mit der Kritik am globalen 
Freihandel. Selbst wenn man den 
neoliberalen Freihandel für einen 
Segen der Menschheit hält, sollte 
erkennbar sein, dass die Ableh-
nung des Freihandels als wirt-
schaftspolitische Kontraposition 
nicht auf einer Stufe steht mit der 
Behauptung, der Klimawandel 
sei eine chinesische Erfindung.  

Hegemonietheoretisch gespro-
chen, werden disparate Elemente 
zu einer kohärenten Erzählung ver-
woben, in der die Lügen und die 
Kritik am Freihandel zu einem Nar-
rativ verschmelzen. Damit trägt die 
Kritik der Lüge, auch wenn sie dies 
im Einzelfall gar nicht beabsichtigt, 
zur Bekräftigung des wirtschafts-
politischen Liberalismus bei. 
Während im liberalen Mainstream 
die Kritik an der offensichtlichen 
Lüge zum Mittel liberaler Krisen-
bearbeitung wird, zeichnet sich 
bei einigen linken Kommen-
tator*innen eine nicht minder 
problematische Entwicklung ab: 
Bisweilen läuft die berechtigte 
Kritik an der liberalen „Experten-
lüge“ (Streeck 2017: 256) und am 
geschlossenen System des anti- 
pluralistischen „liberale(n) Popu-
lismus“ (Stegemann 2017: 81) auf 
ein problematisches ‚Querfront- 
Denken‘ hinaus. So propagiert 
Bernd Stegemann (bislang unwi-
dersprochen) in den Blättern für 
deutsche und internationale Politik: 
„‚Wir müssen eine gemeinsame 
Bewegung schaffen, die Rechte 
und Linke zusammenbringt, um 
die reiche Elite zu bekämpfen. 
Denn eine positive Wirkung hat 
jede populistische Bewegung in 
der aktuellen Lage, egal ob sie 
rechts- oder linkspopulistisch ist:  
Sie schreckt die Eliten auf und 
zwingt sie das erste Mal seit Jahr-
zehnten, ihre feudalen Strukturen 
öffentlich zuzugeben.“ (Stege-
mann 2017: 92) Die pointiert 
vorgetragene Kritik am (Neo-)
Liberalismus endet hier im (stra-
tegischen) Schulterschluss mit 
regressiven, rassistischen und 
antifeministischen Kräften (vgl. 
Dowling et al. 2017). Eine eman-
zipatorische Kritik sollte dem- 
gegenüber in der Lage sein, sich 
gleichermaßen gegen autoritären 
Populismus und autoritären Libe-
ralismus zu stellen und die Lügen 
des Rechtspopulismus mit glei-
cher Konsequenz zurückzuweisen 
wie die Wahrheitsansprüche neo-
liberaler Ideolog*Innen. *
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Am 5. Mai 2018 würde Karl Marx 
seinen 200. Geburtstag feiern.
Warum ist das für das Denknetz 
ein Anlass zu einer Buchpublika-
tion? Wir verstehen das Denknetz 
unter anderem als einen Raum, in 
dem grundlegende gesellschafts-
politische Fragen über die Gren-
zen einzelner Organisationen und 
Parteien hinaus diskutiert werden. 
Damit wollen wir zur Belebung 
einer kritischen Öffentlichkeit 
und einer fortschrittlichen „Zivil-
gesellschaft“ beitragen. Das Werk 
von Karl Marx ist zweifellos immer 
noch eine wichtige Referenz in 
den Debatten zu Kapitalismuskri-
tik und zu Grundfragen linker Poli-
tik. Etwa derjenigen, ob die Über-
windung des Kapitalismus auch 
170 Jahre nach der Publikation 
des Kommunistischen Manifests 
das Ziel sein soll, und wenn ja, wie 
es erreicht wird und was danach 
folgt. Cédric Wermuth und Beat 
Ringger gehen mit dem Buch der 
Frage nach, wie es linke Frauen 
und Männern aus der Schweiz 
mit Marx halten. Wo möchten sie  
mit Marx weiterdenken, wo nicht? 

Woran bei Marx reiben sie sich, 
worüber regen sie sich auf, was 
halten sie für überholt oder für 
weiterhin unverzichtbar?

Das Echo auf die entsprechen-
den Anfragen war erfreulich. 33  
AutorInnen haben einen Beitrag 
zum Buch geleistet. Das Unterfan-
gen hat bereits einiges ausgelöst 
an Diskussionen unter den Betei-
ligten, zu denen auch Elena Lange 
und Urs Marti als Marx-ExpertInnen 
gehören. Diese Diskussionen sol-
len weitergehen undgerne tragen 
die Herausgebenden und ausge-
wählte AutorInnen im Rahmen von 
Veranstaltungen oder Workshops 
dazu bei.  Wer einen Anlass orga-
nisieren möchte, kann sich gerne 
an uns wenden mit einem Mail an 
marx@denknetz.ch. 

Auf den folgenden Seiten findet 
sich ein Vorabdruck des einlei-
tenden Kapitels, in dem Cédric  
Wermuth und Beat Ringger ihre 
Sicht auf Marx erläutern. Sie freuen 
sich auf Reaktionen darauf, eben-
falls an marx@denknetz.ch. *

MarxnoMarx
33 prominente Linke zur Frage, 
wie das Werk von Marx heute 
fruchtbar gemacht werden kann 

Herausgegeben von 
Beat Ringger und Cédric Wermuth
Ca. 200 Seiten
CHF 23.- / für Denknetz-Mitglieder 
kostenlos
Erscheint Anfang Juni 2018

Das Buch kann vorbestellt wer-
den mit dem Talon auf der letzten 
Seite oder mit einem E-Mail an 
marx@denknetz.ch (Angabe der 
Postadresse nicht vergessen). Mit-
glieder des Denknetzes erhalten 
ein Exemplar kostenfrei per Post 
nach Hause geschickt und müs-
sen es nicht bestellen. 
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Vorabdruck: Einleitung des Buches MarxnoMarx

„Wenn wir nicht dazu tanzen 
können, ist es nicht unsere  
Revolution“

Warum ist das Werk von Karl Marx auch 200 Jahre nach seiner Geburt nicht totzukriegen? Warum 
ist das gut so? Und weshalb beschäftigen sich die Herausgebenden sowie 33 Schreibende in diesem 
Buch nun auch noch einmal damit? 

Von Beat Ringger und Cédric Wermuth

Dafür gibt es mindestens drei 
Gründe. Erstens liegt die dauer-
hafte Faszination Karl Marx in den 
Zumutungen des Kapitalismus. Sie 
liegt in der Erfahrung einer Welt, 
die grössten Reichtum und grös-
stes Elend, die Flucht, Gewalt und 
Armut neben obszöner Dekadenz, 
ja in wechselseitiger Abhängigkeit 
davon bestehen lässt und immer 
wieder aufs Neue reproduziert. Sie 
liegt in der Erfahrung einer Welt, 
die sich bereits mitten in ökologi-
schen Katastrophen befindet und 
deren Eliten sich gleichzeitig unfä-
hig und unwillig zeigen, das Ruder 
herumzureissen. Sie liegt in der 
permanenten Tendenz zur krisen-
haften Entwicklung, zum Beispiel 
in der globalen Finanzkrise 2007 
bis 2009. Die Welt schreit förm-
lich nach der Frage, warum sie 
so ist, wie sie ist. Wer diese Frage 
ernsthaft angeht, wird erkennen, 
dass heutige Gesellschaften eben 
nicht um die Bedürfnisse der 
Menschen herum organisiert sind. 
Sie sind als (kapitalistische) ‚Markt-
gesellschaften‘ daran interessiert, 
möglichst viel Absatz zu erzielen, 
aber eben unabhängig davon, 

wieviel Nutzen oder Schaden 
dabei entsteht, und ohne Inter-
esse an jenen Menschen, die über 
keine oder wenig Kaufkraft ver-
fügen. Er oder sie wird erkennen, 
dass die Verwertung von Kapital 
zu immer noch mehr Kapital der 
wesentliche Treiber der gesell-
schaftlichen Entwicklung ist, und 
dass dies mitnichten zur besten 
aller möglichen Welten führt. Karl 
Marx steht für die Unruhe, die die 
Ausgebeuteten, die Subalternen, 
die Wachen dieser Welt deshalb 
immer wieder aufs Neue ergreift. 
Eine Unruhe, die jeweils auch die 
Eliten erfasst, wenn die Zustim-
mung zu ihrer Herrschaft bröckelt. 
Marx ist demnach eine Chiffre 
für die Infragestellung des Kapi-
talismus durch den Kapitalismus 
selbst. 

Marx steht zweitens für die 
Anmassung, den Kapitalismus als 
historische Epoche zu begreifen 
und überwinden zu wollen. Marx 
hat wie niemand vor ihm heraus-
gearbeitet, wie der Kapitalismus 
die Menschheit an der Freiheit 
hindert. Er hat die Antworten 

darauf nicht am Firmament der 
Ideen gesucht, sondern in den 
konkreten Kämpfen um Freiheit 
und Emanzipation seiner Zeit. Er 
hat in diesen Kämpfen den Träger 
eines revolutionären Potentials im 
schnell wachsenden Proletariat 
verortet. Dieser Klasse traut Marx 
zu, über sich hinaus zu wachsen, 
die Kämpfe um konkrete Verbes-
serungen ihrer Situation zu verall-
gemeinern und zu einem Kampf 
um das Ganze auszuweiten. Ob 
und inwiefern diese imperativ vor-
getragene marxsche Hypothese 
heute noch Geltung hat wird in 
verschiedenen Beiträgen unseres 
Buches aufgegriffen. Wie auch 
immer man zu dieser Debatte 
steht, klar ist: Marx steht für die 
Aufforderung, diese Welt nicht 
nur verschieden zu interpretieren, 
sondern zu verändern (Marx, 11. 
Feuerbach-These). Er steht für den 
„kategorischen Imperativ, alle Ver-
hältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist (Zur Kritik 
der Hegelschen Rechtsphiloso-
phie. Einleitung, 1843-44).

www.denknetz.ch
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Marx hat drittens die Gesell-
schafts- resp. Sozialwissenschaf-
ten revolutioniert. Er hat in minu-
tiöser und jahrzehntelanger 
Detailarbeit freigelegt, wie stark 
die Sozialwissenschaften selber in 
die herrschenden Verhältnisse ein-
gewoben sind und wie apologe-
tisch, wie bewahrend-konservativ 
vieles wirkt, was sie produzieren. 
Wir können uns mit gesellschaftli-
chen Verhältnissen nicht beschäf-
tigen, ohne in den Sog der realen 
Auseinandersetzungen um Macht 
und Vorherrschaft zu geraten. Wir 
sind nicht draussen, wir sind mit-
ten drin. Unsere Bildung, Sprache, 
Wahrnehmung, unsere soziale 
Lage, unsere eigenen Interessen 
sind verwoben mit diesen Verhält-
nissen und ihren Widersprüchen. 
Das ist kein Plädoyer für Distanzlo-
sigkeit und Dauerpropaganda. Im 
Gegenteil: Die Reflexion und die 
reflexive öffentliche Debatte sol-
len uns eben gerade von der Dis-
tanzlosigkeit und der Blindheit des 
Alltags befreien, damit das rein 
Reaktive- die täglichen Automa-
tismen ebenso wie ohnmächtige 
Proteste - überwunden werden 
und sich neue Optionen erschlies-
sen. Die kritische Distanz ist also 
sehr wohl bedeutsam, das Rin-
gen um ein angemessenes Erfas-
sen der Realität, um Fakten, um 
Empirie unabdingbare Grundlage 
eines kritischen Denkens. Es gilt 
aber Abschied nehmen von der 
Illusion eines interesselosen und 
geschichtslosen „wissenschaftli-
chen“ Standpunktes, sonst schlei-
chen sich Vorprägungen und Inte-
ressen durch die Hintertür wieder 
ein – oftmals unerkannt. Deshalb 
lautet eine zentrale Frage der kri-
tischen Wissenschaft und Praxis 
ja auch: Cui bono? Wem nützts? 
Diese Frage gilt auch der Wissen-
schaft und ihren Erkenntnissen.
Selbst Zeit seines Lebens in die-
sen Erkenntnisprozess verwickelt, 
schält Marx seine vielleicht zentrale 
Botschaft heraus (am eindrück-
lichsten im seinem Hauptwerk, 
den drei Bänden des Kapitals): 
Nichts Menschliches ist von Natur 
aus. Der konkrete Mensch wird, 
was er ist, im gesellschaftlichen  

wGewebe, in das er geworfen wird 
und das er selber beständig mit 
bearbeitet. Dieses gesellschaft-
liche Gewebe ist komplex. Die 
einfache Logik, abgebildet etwa 
in den oft engen Methodiken der 
Ökonomie oder der Soziologie, 
reicht nicht aus, um sie zu ergrün-
den. Alles ist mit allem in Wider-
sprüchen und in ständiger Bewe-
gung verbunden. A ist eben nicht 
immer schon A gewesen und 
bleibt nicht immer A. A ist nur A 
unter bestimmten Bedingungen. 
A kann B werden, wenn sich der 
gesellschaftliche Kontext darum 
herum verändert – und ohne dass 
sich A dafür selbst verändern muss 
(der Sturm auf ein Gefängnis etwa 
vermag im einen Fall eine Revo-
lution auszulösen, wie 1798 der 
Sturm auf die Bastille. In vielen 
andern Fällen wird er niederge-
schlagen und ist rasch vergessen). 
Die Methode zur Entschlüsselung 
solch komplexer Verhältnisse ist 

die Dialektik. Dabei sind die All-
tagsphänomene oft gerade nicht 
das, was sie vorzugeben scheinen. 
Die Sonne scheint um die Erde 
zu kreisen. In Wirklichkeit ist es 
umgekehrt. Kommerzielles Ver-
halten scheint zur Natur des Men-
schen zu gehören. In Wirklichkeit 
drücken sich im Kommerz histo-
risch gewordene gesellschaftliche 
Verhältnisse aus.

In kurzen Worten kann man die 
Eckwerte der marxschen Metho-
dik wie folgt zusammenfassen:
* Gesellschaftliche Phänomene 

können nur im Kontext verstan-
den werden, und Gesellschaft 
ist stets aus ihrer Geschichte 
heraus zu betrachten. 

* Die Erscheinungen sind nicht 
identisch mit ihrem Wesen. 
Man muss Verhältnisse kritisch 
durchleuchten, um sie zu ver-
stehen.

* Die reine Logik (A ist A) führt 
dabei nicht weit genug. Gesell-
schaftliche Verhältnisse müssen 
vielmehr in ihrer wechselsei-
tigen Bedingtheit und Wider-
sprüchlichkeit – also dialektisch 
- untersucht werden.

* Ankerpunkt dafür sind die 
gesellschaftlichen Praxen der 
Menschen, nicht die Ideen, 
die sie sich von diesen Praxen 
machen (auch wenn diese 
Ideen nicht unerheblich sind). 

* Menschen sind gesellschaftli-
che Wesen, den Menschen „an 
sich“ gibt es nicht.

          Marx 
hat wie  
niemand vor 
ihm heraus-
gearbeitet, 
wie der  
Kapitalismus 
die Mensch-
heit an der 
Freiheit  
hindert.

Dieser Methodensatz ist auch 
heute noch um Welten besser als 
so Vieles, was im gängigen Wis-
senschaftsbetrieb geboten wird. 
Auch deshalb ist Marx attraktiv für 
Leute, die sich das Denken nicht 
verbieten lassen wollen. Auch von 
dieser Seite wird das Interesse am 
Werk von Marx immer wieder von 
Neuem belebt. 

Sind wir also MarxistInnen?
Sind wir, die Herausgebenden 
dieses Buches, also MarxistInnen? 
Die Antwort könnte eindeutiger 
kaum sein: So entschieden Nein 
wie entschieden Ja.
Zum einen lastet die Katastrophe 
des Terrors von Stalin über Mao zur 
den Roten Khmer schwer auf den 
Schultern all jener, die an die Tra-
dition des kritischen Denkens seit 
Marx anknüpfen wollen. So sehr 
alles, was wir gemeinhin unter 
Stalinismus zusammenfassen, auch 
Perversion dessen ist, was Marx 
wollte: Der Terror gehörte zu den 
ersten, gescheiterten Versuchen, 
den Kapitalismus zu überwinden 
und lässt sich mit blossen Dis-
tanzierungen nicht aus der Welt 
reden. Besonders dem Regime 
Stalins ist es gelungen, mit Hilfe 
des Marxschen Vokabulars das 
Dogma des „Marxismus-Leninis-
mus“ zu zimmern, das nicht Frei-
heit und Emanzipation zum Ziel 
hatte, sondern Täuschung und 
Herrschaft – mit brutalsten Kon-
sequenzen gerade auch für jene 
hunderttausende von Linken und 
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MarxistInnen, die sich das Den-
ken nicht haben verbieten lassen. 
Die Entwicklung der Sowjetunion 
lässt sich zwar gerade auch mit 
einem kritischen, marxistischen 
Zugang untersuchen. Marx sel-
ber hat etwa betont, dass sich 
ein Kommunismus nur im inter-
nationalen Rahmen und nur auf 
der Basis einer voll entwickelten 
Industrie aufbauen liesse – jeder 
vorausgreifende Versuch werde zu 
einem "Kasernenkommunismus" 
der Gleichmacherei führen. Doch 
es gibt kein Zurück in die Welt 
davor. Den einen, „unbefleckten“ 
Marxismus gibt es nicht (mehr).
Ohnehin halten wir es mit dem 
deutschen Sozialdemokraten und 
Historiker Franz Mehring, der vor 
genau 100 Jahren eine der ersten 
Marx-Biographien veröffentlichte 
und das damals bereits aufkei-
mende ‚Marxpfaffentum‘ kriti-
sierte. Es gibt nur wenig Bemü-
henderes als selbst ernannte 
MarxistInnen, die ihre politischen 
Weisheiten mit Zitaten aus dem 
vermeintlich heiligen Kanon 
beweisen. Nichts beschädigt das 
Erbe von Marx mehr als diese 
quasireligiöse Überhöhung von 
Marx, dem man unterstellt, kraft 
seiner beinahe überirdischen 
Intelligenz alles richtig bedacht 
zu haben, und den es jetzt nur 
noch korrekt zu interpretieren 
gelte. Eine Überhöhung findet 
sich übrigens genauso in seiner 
Umstülpung, aus der Ecke jener 
Anti-MarxistInnen nämlich, die 
alle marxsche Erkenntnis mit dem 
Hinweis wegwischen, Marx haben 
dieses und jenes Phänomen nicht 
richtig analysiert, diese oder jene 
Entwicklung nicht korrekt vor-
ausgesagt. Solcher Marx- und 
Anti-Marx-Dogmatismus beweist 
nichts ausser dem enormen 
Bedarf nach der Autorität von 
unantastbaren Wahrheitsquellen, 
die vor der intellektuellen Ein-
samkeit, vor einem Denken ohne 
Sicherheitsnetze schützen sollen. 
Marx selbst hingegen steht für 
die Forderung nach permanen-
ter Kritik der eigenen Methode 
und Erkenntnis - auch wenn man 

einräumen muss, dass der marx-
sche Duktus, seine Polemik und 
seine oft scharfen Angriffe gegen 
andere linke ExponentInnen eine 
dogmatische Lesart durchaus 
erleichtert haben.

In den letzten Jahrzehnten hat 
insbesondere die feministische 
Theorie und Bewegung Entschei-
dendes beigetragen zur Überwin-
dung des Marxismus als Dogma. 
FeministInnen fragen mit recht, 
wie Marx dem grossen Feld der 
Kindererziehung, der privaten 
Krankenpflege, der Hausarbeit, 
der geschlechtlichen Arbeitstei-
lung und der Geschlechterdif-
ferenzen als Fundament kapita-
listischer Akkumulation und als 
zentrale Herrschaftsbeziehung 
derart wenig Beachtung schenken 
konnte. Sie weisen mit Nachdruck 
darauf hin, dass es bei diesen Fra-
gen nicht um das ‚Schliessen einer 
Lücke‘ bei Marx geht, sondern 
dass seine Analyse der Gesell-
schaft insgesamt neu bedacht 
werden muss. 
Wir sind also dezitiert keine Mar-
xistInnen, wenn darunter die 
Zugehörigkeit zu einer Denk-
schule verstanden wird, bei der 
alles und jedes um die Zentralfigur 
eines überzeitlichen Marx kreist. 
Genauso dezidiert aber beant-
worten wir die Frage mit Ja, wenn 
sie anders gestellt wird. Wenn es 
nämlich darum geht, die gesell-
schaftliche Grundorientierung von 
der Kapitalverwertung abzulösen. 
Freiheit, und darum geht es am 
Ende, ist ein unteilbares Konzept. 
Und Freiheit von ökonomischer 
Ausbeutung, gesellschaftlicher 

Bevormundung und politischer 
Unterdrückung gibt es nur, wenn 
auch die Befreiung von den Zwän-
gen der Kapitalverwertung einge-
schlossen wird. Nur nichts tun ist 
gefährlicher als die Anmassung, 
den Kapitalismus überwinden zu 
wollen. Das Programm zur Über-
windung des Kapitalismus kann 
unserer Meinung nach nur das 
Programm einer umfassenden 
Demokratisierung sein, mitsamt 
der Umformung der bestehen-
den Eigentumsverhältnisse. Einer 
Demokratie, die das Versprechen 
einlöst, dass die Betroffenen die 
Verhältnisse selber gestalten, 
in denen sie leben. Davon sind 
wir heute weit entfernt. Die bür-
gerliche Demokratie gibt davon 
solange nur ein schwaches Abbild, 
als die Gesellschaften unter der 
Fuchtel der „Sachzwänge“ stehen, 
die ihnen durch die Diktatur des 
Kapitals und des Standortwett-
bewerbs auferlegt sind. Der Alter-
native dazu ist eine Demokratie 
des Widerstandes gegen Ausbeu-
tung, Bevormundung und Unter-
drückung, der demokratischen 
Steuerung dessen, was heute 
unter „Wirtschaft“ verstanden 
wird, der globalen Partizipation 
und Teilhabe, der Sorgsamkeit im 
Umgang mit den Menschen und 
der Natur. Diese starke Demokra-
tie ist der kategorische Imperativ 
unserer Zeit. 
Wir bekennen uns ebenfalls zum 
Marxismus, wenn darunter ver-
standen wird, dass gesellschaft-
liche Verhältnisse immer wieder 
neu untersucht werden müssen, 
genauso wie die Strategien und 
Instrumente zu ihrer Veränderung. 

Diese Art von Kritik und Praxis 
schliesst feste Überzeugung und 
Zweifel gleichzeitig mit ein. Wer 
das Werk von Marx aufmerksam 
liest weiss, wie überzeugt Marx für 
die Veränderung der Welt in ihren 
Grundfesten plädiert, während er 
gleichzeitig unablässig zweifelt 
und zeitlebens ein Suchender 
bleibt. Das Werk von Marx ist weit-
aus weniger einheitlich als oft dar-
gestellt, vielfach widersprüchlich 
und für die Lesenden eine Heraus-
forderung. Wer ein Ruhekissen der 
Gewissheit sucht, wird bei einer 
aufmerksamen Marxlektüre ent-
täuscht. Wer sich jedoch auf ein 
Programm zu Erforschung und 
Veränderung der Welt einlässt, 
der oder die findet im marxschen 
Werk ein fruchtbares gedankliches 
Gewebe, das den kritischen Dis-
kurs der letzten 170 Jahre geprägt 
hat wie kein anderes.  
Marx ist zumindest dreierlei: Er 
ist die Chiffre für die Infragestel-
lung des Kapitalismus, er revolu-
tionierte die Sozialwissenschaf-
ten und steht für die Praxis der 
Veränderung. Das erzeugt Span-
nungsfelder. Die Chiffre ist zwar 
mitunter kraftvoll, polarisiert und 
verflacht aber auch. Wissenschaft 
auf der anderen Seite kann zur 
Absonderung in die Schreibstube 
tendieren, will sich oft die Hände 
nicht in der politischen Praxis 
„schmutzig“ machen. Die Praxis 
wiederum befindet sich mitten 
im Geschehen und mitunter im 
Sturmwetter von sozialen Kämp-
fen. Sie ist den gesellschaftlichen 
Kräften unmittelbar ausgesetzt, 
was etliche Gefahren mit sich 
bringt – zum Beispiel diejenige 
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einer schleichenden Anpassung 
an herrschende Verhältnisse. Sich 
in diesen Spannungsverhältnis-
sen zu orientieren und zu positi-
onieren ist nicht immer bequem. 
Es muss aufgewogen werden 
mit einer unbändigen Liebe zum 
Leben. Wenn wir uns MarxistInnen 
nennen wollen, heisst das für uns, 
mitten in der Gesellschaft zu ste-
hen, nicht ausserhalb. Es heisst das 
Leben in all seinen Widersprüchen 
und Facetten zu bejahen. Wenn 
wir nicht dazu tanzen können, ist 
es nicht unsere Revolution.1 *

1 Wir lehnen uns hier an ein Zitat an, das 
meist der amerikanischen Anarchistin 
Emma Goldman zugeschrieben wird: 
 „If I can’t dance, I don’t want to be part 
 of your revolution“

Gerne tragen die Herausgebenden dazu bei, die Diskussion an Veranstaltungen 
oder Workshops weiterzuführen. Wer einen Anlass organisieren möchte, wendet 
sich mit einem Mail an marx@denknetz.ch.

Warum geben wir ein Buch mit 31 kurzen Texten von 33 AutorInnen heraus? Der Bezug auf Marx ist für viele 
Linke heute alles andere als selbstverständlich. Das interessiert uns: Was heisst Marx für heute aktive Linke 
in der Schweiz? Wo kann ihrer Meinung nach mit Marx weitergedacht werden, wo nicht? Woran bei Marx 
reiben sie sich, worüber regen sie sich auf, was halten sie für übererholt oder weiterhin unverzichtbar? Das 
Echo auf die entsprechenden Anfragen war erfreulich. 33 Personen haben sich bereit erklärt, einen Text 
zum Buch beizusteuern. Das Buch zu redigieren hat uns selbst erneut zu Suchenden gemacht. Die AutorIn-
nen haben ihre Texte unabhängig voneinander entworfen und in manchmal langwierigen Diskussionen 
mit uns weiterentwickelt. Für diese Bereitschaft zur Auseinandersetzung danken wir ihnen ganz herzlich. 
Ein besonderer Dank geht auch an die Marx-KennerInnen Prof. Dr. em. Urs Marti und Dr. Elena Lange, die 
den AutorInnen und uns für vielfältige Rückmeldungen zur Verfügung gestanden haben. Unser Dank gilt 
auch dem Denknetz und dem Verlag Edition8, die diese Publikation überhaupt erst ermöglicht haben. 

Die Texte dieses Sammelbandes bilden die eine grosse Vielfalt ab, widersprechen sich oft, wecken hoffent- 
lich Neugierde und fordern zur Diskussion heraus. Dieses Buch erhebt in keiner Weise Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder Wahrheit. 



Digitale Revolution
Auch: Computer, Software, Inter-
net, Client-Server, Smartphones, 
Cloud-Computing, Disruption, 
Prosumer

Die digitale Revolution und die 
Digitalisierung der Arbeit sind eng 
miteinander verzahnte Prozesse, 
die bereits mit den ersten Zivilisati-
onen und lange vor der Erfindung 
der Computer eingesetzt haben. 
Digit heisst im Englischen Finger, 
Zehe, Zahl, Ziffer und Stelle. Damit 
wird auch wortgeschichtlich deut-
lich, wo die Quellen der Digitali-
sierung liegen: Im Zählen (zuerst 
mit den Fingern), in der Erfindung 
von Zahlensystemen und Rechen-

Cyborgs, Blockchains,  
künstliche Intelligenz:  
Was kommt da auf uns zu?
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Gegenwärtig sind die Feuilletons der Zeitschriften voll mit Texten zu Künstlicher 
Intelligenz, zum Internet der Dinge, zu Cyborgs und Blockchains. Dabei fällt auf, 
wie oft die Technologie als eigenständig handelnde Instanz beschrieben wird, der 
sich Menschen nun anpassen müssen und von der sie möglicherweise schon bald 
vollständig beherrscht werden. Nach einer demokratischen Gestaltbarkeit der Ent-
wicklungen wird oft gar nicht erst gefragt. Ein solcher Diskurs wird dadurch erleich-
tert, dass die technologischen Entwicklungen für viele Leute schwer nachvollzieh-
bar sind. Wir geben Gegensteuer und drucken an dieser Stelle zwei einführende 
Texte aus dem Denknetz-Jahrbuch 2017 ab: Die Digitale Revolution in Stichworten 
und ein Interview mit der feministischen Ökonomin Mascha Madörin zur Digitali-
sierung und Roboterisierung im Gesundheitsbereich. 

Der nachfolgende, nach Stichworten gegliederte Text will eine Einfüh-
rung in die Thematik der digitalen Umwälzungen bieten, in denen wir 
uns gegenwärtig befinden. Unseres Erachtens sind diese Umwälzun-
gen Teil einer digitalen Revolution, die ihre Anfänge vor rund 60 Jahren 
ge nommen hat und sich gegenwärtig in einer Beschleunigungsphase 
befindet. Für diese Phase hat sich bislang kein einheitlicher Begriff her-
ausgeschält. Wir beginnen deshalb mit einer Darstellung, die die Kon-
tinuität der Entwicklung einfängt und es so erlaubt, nach dem Beson-
deren des aktuellen Entwicklungsschubes zu fragen.

Wir haben unseren Beitrag mit Hilfe von zehn Begriffen strukturiert, 
denen wir jeweils weitere Begriffe zuordnen. Der Zusatz -> im Text (z.B. 
->Netzpolitik) verweist auf solchen einen Begriff, der in einem eigenen 
Abschnitt erläutert wird. Man hätte bei den Begriffen auch eine andere 
Wahl treffen können; wir hoffen aber, dass unsere Auswahl geeignet 
ist, die wesentlichen Konturen des Gesamtbildes einzufangen:
Digitale Revolution / Big Data / Netzwerkeffekte / Sharing-Economy / 
Künstliche Intelligenz / Internet der Dinge / Industrie 4.0 / Blockchain / 
Cyborgs / Netzpolitik. 

Von Martin Gallusser und Beat Ringger



operationen. Damit wurden die 
Grundlagen gelegt, um die unmit-
telbar sinnliche Anschauung 
durch die Berechnung zu ergän-
zen und zunehmend zu ersetzen. 
Darauf aufbauend, bildeten die 
exakten Natur- und Ingenieurswis-
senschaften schliesslich im Wech-
selspiel mit der Industrialisierung 
und dem Aufschwung des Kapi-
talismus die Wissensbasis für eine 
enorme Technisierung der Gesell-
schaft.
Schon früh wurde versucht, das 
Rechnen im Kopf mit Geräten 
zu unterstützen. Der Abakus, das 
wohl erste solche Gerät, ist schon 
vor 3000 Jahren erfunden wor-
den. Der Rechenschieber – eine 
ungleich komplexere Vorrichtung 
– wurde im 17. Jahrhundert in Eng-
land entwickelt. Zur gleichen Zeit 
(1623) konstruierte der Tübinger 
Professor Wilhelm Schickard eine 
mechanische Rechenmaschine für 
Additionen, Subtraktionen, Multi-
plikationen und Divisionen. Weni-
ger als 200 Jahre später wurden 
erste programmierbare Rechen-
maschinen entwickelt, das heisst 
Maschinen, die eine Abfolge ver-
schiedenster Rechenoperationen 
nach Anweisung eines Programms 
ausführen konnten. Schliesslich 
entwickelten Konrad Zuse (1934) 
und Alan Turing (1937) elektroni-
sche Rechenmaschinen, die auf 
dem binären Zahlensystem beruh-
ten. In den 1960er und 1970er Jah-
ren konnten diese Maschinen auf 
der Basis von Mikroschaltkreisen 
miniaturisiert werden, womit sich 
die Verarbeitungsgeschwindig-
keit und das Speichervermögen 
enorm steigern liessen. Der Com-
puter war erfunden und erschloss 
sich erste Einsatzgebiete, insbe-
sondere die Abarbeitung von auf-
wändigen mathematischen 
Berechnungen, das Führen von 
Buchhaltungen, die Abwick-
lung von informationsbasierten 
Geschäftsprozessen und die Steu-
erung von Fertigungsmaschinen.
Ein nächster grosser Schritt wurde 
mit der Online-Anbindung von 
ComputerbenutzerInnen getan. 

Während die erste Generation von 
Computern noch von Program-
men gesteuert wurde, die den 
Computern mittels Lochkarten 
eingeben werden mussten, konn-
ten die Programme nun direkt 
im Computer (als sogenannte 
Software) gespeichert und von 
ComputerspezialistInnen mit Hilfe 
des zugeschalteten Terminals auf-
gerufen und gesteuert werden. 
Die Computerprogramme wur-
den damit interaktiv. Gleichzeitig 
wurden standardisierte Grundla-
genprogramme entwickelt, die 
später zu Betriebssystemen (wie 
DOS, Windows oder Unix) zusam-
mengefasst wurden oder sich zu 
standardisierten Komponenten 
wie Datenbanken, Kommunikati-
onssoftware und Transaktionssys-
temen entwickelten. Die eigent-
lichen Anwendungsprogramme 
benutzten die Funktionen dieser 
Grundlagenprogramme mit Hilfe 
von standardisierten Befehlen. In 
einem nächsten Schritt erlaubte 
die laufende Miniaturisierung der 
Hardware den Bau von erschwing-
lichen Personal Computern, was 
zu einer Explosion von Anwendun-
gen führte und die bisherige Büro-
welt revolutionierte. Die anschlies-
sende Vernetzung von PCs mit 
grösseren Computern (Servern) 
erlaubte eine zunehmend arbeits-
teilige Nutzung der Computer 
(Client-Server). Das Internet und 
der Internet-Browser als benutzer-
freundlicher Internet-Zugang ver-
allgemeinerten und erweiterten 
diese arbeitsteilige Nutzung, die 
mit den heutigen Smartphones 
und dem Cloud-Computing einen 
vorläufigen Höhepunkt gefunden 
hat: Im Cloud-Computing werden 
Daten und Teile der Programme 
›irgendwo‹ in der Internet-Daten-
wolke gespeichert (d.h. auf den 
Serversystemen der Anbieter von 
Cloud-Computing).
Während die erste Welle der  
computerbasierten Digitalisierung 
noch fast ausschliesslich auf die 
Forschung und die Arbeitswelt 
beschränkt war, erreichte der 
PC die Alltagswelt der Leute. Es  

entstanden Computerprogramme 
für den privaten Gebrauch. Gleich-
zeitig wurden PCs auch zu einem 
Produktionsmittel, zum Beispiel 
für Texterstellung, Grafik, Program-
mierung, Bild- und Videobearbei-
tung. Diese Durchdringung von 
Arbeits- und Lebenswelten hat mit 
den Smartphones eine neue Stufe 
erreicht.
Diese knappe Übersicht macht 
schon deutlich: Es wäre irrefüh-
rend, von einer erst jetzt anbre-
chenden digitalen Revolution zu 
sprechen. Die computerbasierte 
digitale Revolution hat bereits 
vor rund 60 Jahren Einzug in die 
Arbeitswelt gehalten und spätes-
tens mit den terminalbasierten 
Grosscomputern, den PCs und 
dem Internet so richtig Fahrt auf-
genommen.
Was also ist denn nun aktuell 
wirklich neu, und was ist in abseh-
barer Zukunft zu erwarten? Drei 
Entwicklungen sind schon seit 
einigen Jahren im Gang, und ihre 
Implikationen sind bereits deutlich 
erkennbar.

* Die Etablierung eines öffentli-
chen, jederzeit verfügbaren und 
globalen Netzwerks für den Aus-
tausch von digitalen Daten, das 
Internet. Die Auswirkungen die-
ses globalen digitalen Kommu-
nikationsnetzes auf Wirtschaft 
und Gesellschaft sind ohne 
Zweifel beträchtlich. Wir dis-
kutieren einige Aspekte davon 
unter dem Stichwort ->Netz-
werkeffekte.

* Die fortlaufende Miniaturisie-
rung und Beschleunigung der 
Hardware hat ermöglicht, dass 
heute eine wachsende Zahl von 
Menschen einen hochleistungs-
fähigen Computer in Form eines 
Smartphones auf sich trägt und 
dabei ständig online ist. Dies 
hat eine neue Generation von 
Anwendungen ins Leben geru-
fen (die Apps, Kurzform von 
Applications). Bei vielen dieser 
Apps kommen heute neue Soft-
ware-Konzepte wie ->künstli-
che Intelligenz zum Einsatz. Mit 
den Smartphones ist auch eine 
Kultur ständiger Erreichbarkeit 
geschaffen worden, der sich 
viele Menschen in ihrem Alltags-
verhalten unterordnen.

> Big Data bietet die Grundlage für 
eine neue Stufe der Komplexität 
in der Informationsverarbeitung: 
Enorme Datenmengen können 
analytisch durchforstet, Such-
funktionen in der schon beinahe 
›unendlich‹ grossen Daten-
menge des gesamten Internets 
durchgeführt werden; bei der 
Spracherkennung und -überset-
zung und bei der Verarbeitung 
visueller Informationen werden 
erhebliche Fortschritte erzielt, 
ebenso bei der Darstellung von 
kartografischen Informationen 
und von virtual und augmen-
ted Realities (vollständig oder 
teilweise virtuelle Realitäten, z.B. 
in Computerspielen oder in der 
Kombination von Fotografie/
Film mit virtuellen Elementen).
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denn also  
nun wirklich 
neu?



schwingt auch die gesellschafts-
politische Problematik im Begriff 
schon mit (gläserne KonsumentIn/
BürgerIn, neue Macht der Big-Da-
ta-Owner etc).
Das ›Big‹ in Big Data bezieht 
sich auf die drei V-Dimensionen 
Volume (Umfang, Datenvolumen), 
Velocity (Geschwindigkeit, mit 
der die Datenmengen generiert, 
verändert und transferiert wer-
den) sowie Variety (Bandbreite 
der Datentypen und -quellen, die 
erfasst werden). 
Erweitert wird diese Betrachtung 
manchmal um die zwei Vs Value 
und Validity, welche für den unter-
nehmerischen Mehrwert und die 
Sicherstellung der Datenqualität 
stehen.
Zweierlei hat zur Entwicklung 
von Big Data beigetragen. Erstens 
waren herkömmliche Manage-
mentsysteme für relationale 
Daten-banken, bestehende Werk-
zeuge für die Datenanalyse und 
Daten-Visualisierungswerkzeuge 
durch die ersten drei Vs zuneh-
mend überfordert. Diese Schwie-
rigkeiten zeigten sich zum Beispiel 
in der Internet-Suche, im Finanz-
wesen und in der Wissenschaft  
(z. B. Genforschung, Meteorologie, 
komplexe Simulationen in der Phy-
sik, Umweltwissenschaft). Entspre-
chend hoch war der Druck, neue 
Lösungen zu finden. Zweitens 
wachsen Datenbestände expo- 
nentiell und verdoppeln sich ca. 
alle zwei Jahre. Dies hängt vor allem 
mit der automatischen Erzeugung 
der Daten durch Software und 
Geräte zusammen: visuelle, audi-
tive und sonstige Wahrnehmungs-
daten (Kameras, Tonaufnahmen, 
Sensoren), Protokolle von Telekom-
munikationsverbindungen, Trans-
aktionsdaten (Handel und Finan-
zen), Logdateien aus Webzugriffen 
und so weiter. In Zukunft wird vor-
aussichtlich die Entwicklung des 
->Internet der Dinge mit unzäh-
ligen billigen datensammeln-
den und -austauschenden Gerä-
ten massgeblich zum weiteren  
Wachstum beitragen.

Diese drei Entwicklungen – Inter-
net, Smartphones, Big Data – 
haben bereits eine gewisse Reife 
erreicht. Vier weitere Trends kom-
men nun dazu, die sich teilweise 
noch im Anfangsstadium befin-
den: ->Künstliche Intelligenz, das 
-> Internet der Dinge, ->Cyborgs 
und ->Blockchains.

* Von künstlicher Intelligenz (KI) 
ist schon lange die Rede. Die 
Anwendungsbereiche der ers-
ten Generation von KI blieben 
jedoch noch sehr begrenzt. 
Seit einigen Jahren nimmt nun 
aber die KI einen enormen Auf-
schwung – dank einer neuen 
Art von Programmen, die Netz-
werke von Gehirnzellen nach-
ahmen (sogenannte neuronale 
Programme). Diese Programme 
sind lernfähig und können des-
halb in vielen Gebieten ange-
wendet werden. Damit werden 
Quantensprünge möglich in der 
Bild- und Sprachverarbeitung, 
im automatisierten Erstellen von 
Texten (Robot-Journalism), in 
der Verarbeitung von ExpertIn-
nenwissen. Noch ist bei weitem 
nicht ausgelotet, was diese neue 
Generation von KI alles erschlies-
sen kann.

* Auch das Internet der Dinge 
steckt noch in den Kinderschu-
hen. Gemeint ist die Vernetzung 
von computerisierten ›Din-
gen‹ via Internet. Ein Beispiel: 
Gebäudelifte werden mit eige-
nen Computern bestückt, die 
erkennen, wann Komponenten 
des Lifts kaputtgehen oder zu 
›schwächeln‹ beginnen, die eine 
Diagnose des Problems erstel-
len und diese dann via Internet 
direkt dem Lieferanten mitteilen.

* Mit Cyborgs werden Mischwe-
sen aus lebendigen Organismen 
(z.B. Menschen) und Maschinen 
bezeichnet. Gegenwärtig wird 
erforscht, ob sich computerba-
sierte Geräte mit dem mensch-
lichen Nervensystem verlinken 
lassen. Diese Entwicklungen ste-
hen erst am Anfang.

* Blockchains schliesslich sind eine 
Software-Technologie, dank der 
Transaktionen (z.B. eine Zah-
lung, eine Kreditvergabe, die 

Übermittlung von vertraulichen 
Daten und so weiter) automati-
siert und sicher ablaufen, ohne 
dass dabei eine Abwicklungs-
firma (wie z.B. eine Bank) tätig 
werden muss. Auf der Basis von 
Blockchains ist die digitale Wäh-
rung Bitcoin organisiert. Inwie-
weit sich die Technologie breit 
durchsetzen kann, ist noch offen.

Wie weit werden diese Entwick-
lungen führen? Oft ist die Rede 
von disruptiven Entwicklun-
gen, das heisst von eigentlichen 
Umwälzungen, die dank dem 
Einsatz neuer Technologien mög-
lich werden. Etwa, wenn dank 
Blockchain-Technologien Banken 
überflüssig gemacht würden, oder 
wenn dank dem 3D-Drucken bald 
schon jedeR eine eigene kleine 
Fabrik besitzen und zum Prosumer 
(Konsumentin und Produzent in 
einem) würde, der statt Produkten 
Baupläne und Rohmaterial erwirbt.
Wichtige Herausforderungen 
zeichnen sich allerdings auch 
bereits ab. Jeder zusätzliche Grad 
an Vernetzung bringt auch einen 
zusätzlichen Grad an Verletzlich-
keit, an Anfälligkeit für Manipula-
tionen, Sabotage und Störungen. 
Mit der wachsenden Komplexität 
der geschaffenen Systeme steigt 
die Gefahr von Fehlfunktionen und 
Abstürzen. Für manche AutorInnen 
ist es gar offen, wie lange die Ver-
lässlichkeit des Internets noch sta-
bil genug gehalten werden kann 
für die heutige Nutzungsintensität. 
Vielleicht erleben wir demnächst 
eigentliche Netz-Katastrophen 
und einen baldigen Rückgriff auf 
private parallele Netzwerke.

Big Data
Big Data bezeichnet Datenbe-
stände, die zu gross, zu komplex, 
zu schnelllebig und zu schwach 
strukturiert sind, als dass sie mit 
herkömmlichen Methoden der 
Informatik (z.B. mit Datenbanken) 
in den Griff genommen werden 
könnten. Im Deutschen wird syn-
onym zu Big Data der Begriff Mas-
sendaten verwendet. Meist sind 
mit dem Begriff auch die neuen 
Methoden zur Datenauswertung 
mitgemeint, die zur Auswertung 
von solch komplexen Datenbe-
ständen geeignet sind. Und oft 
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Die Large-Hadron-Collider-Expe-
rimente sollen die Dimensionen 
von Big Data veranschaulichen. Es 
handelt sich dabei um Forschun-
gen im neuen Teilchenbeschleu-
niger-Ring des CERN in Genf, bei 
denen Kollisionen von subatoma-
ren Teilchen untersucht werden. 
Dabei liefern 150 Millionen Senso-
ren 40 Millionen Mal pro Sekunde 
neue Daten. Aus dieser Daten-
menge müssen zunächst die 
Daten der Kollisionen heraus  gefil-
tert werden, die rund 600 Millio-
nen Mal pro Sekunde vorkommen. 
Wirklich interessant und weiter-
führend sind allerdings nur wenige 
dieser Kollisionen, nämlich 100 pro 
Sekunde: Diese gilt es zu finden, zu 
extrahieren und zu speichern. Dies 
entspricht nur 0.00005% der anfal-
lenden Daten.
Big Data Systeme und Methoden 
lassen sich in drei Bereiche glie-
dern:

1 Datenverarbeitung mit Daten-
bankmanagement-Systemen, 
teilweise im Cloud-Computing

2 Methoden der Datenanalyse, 
etwa durch maschinelles Ler-
nen, lernfähige neuronale Pro-
gramme, maschinelle Verarbei-
tung natürlicher Sprache

3 Systeme und Methoden der 
Darstellung und Visualisierung 
von Daten mittels Grafiken, Kar-
ten und anderem mehr.

Bei der Verarbeitung grosser 
Datensätze gelten hohe Anfor-
derungen: Riesige Datenmengen 
müssen in Echtzeit importiert 
und analysiert werden, das heisst 
die Resultate müssen in kürzester 
Zeit vorliegen, auch bei komple-
xen Abfragen. Big-Data-Systeme 
müssen zudem meist in der Lage 
sein, eine sehr grosse Zahl gleich-
zeitiger Abfragen zu bewältigen 
und unterschiedliche Datenfor-
mate (für Zahlen, Texte, Bilder etc.) 
zu analysieren und zu verarbeiten. 
Diese Anforderungen sind nur mit 

sie hat keine Kontrolle darüber, 
wie die Daten verarbeitet, wel-
che Schlüsse daraus gezogen 
und an wen sie weitergegeben 
werden.

* Machtungleichgewicht zwi-
schen Unternehmen und Nut-
zerInnen: Die NutzerInnen wer-
den immer transparenter, doch 
wegen mangelnder Auskunfts-
pflicht dem Einzelnen wie der 
Öffentlichkeit gegenüber wer-
den die Unternehmen immer 
intransparenter.

* Dekontextualisierung, falsche 
Prognosen aus fehlerhaften 
Daten: Mehr und mehr werden 
einmal erfasste Daten zu ande-
ren als den ursprünglichen Zwe-
cken ausgewertet, ohne Wissen 
und ohne Möglichkeit des Ein-
spruches durch den Einzelnen.

* Diskriminierung, Ausschluss, 
Abwälzen von Risiken im kom-
merziellen Bereich: Unterneh-
men verwenden persönliche 
Daten für wichtige Entscheide 
ihren Kunden gegenüber. Damit 
entstehen Risiken wie Diskrimi-
nierung oder Ausschluss, zum 
Beispiel bei Versicherungsab-
schlüssen, der Gewährung von 
Krediten oder der Festlegung 
von Preisen. Liegen unvollstän-
dige oder falsche Daten vor, 
dann entstehen möglicherweise 
auch unbeabsichtigte Diskrimi-
nierungen.

* Bedrohung von Freiheit, Demo-
kratie und Autonomie des Ein-
zelnen: Wenn der Einzelne seine 
persönlichen Daten gegen die 

scheinbar kostenlose Nutzung 
von Services und Geräten ein-
tauscht, so kann das enorme 
politische und moralische Kon-
sequenzen haben. »Wenn sich 
erst einmal die Hälfte der Bevöl-
kerung freiwillig dafür entschie-
den hätte, ihr Verhalten per-
manent digital überwachen zu 
lassen und im Gegenzug etwa 
von niedrigeren Versicherungs-
prämien zu profitieren, würden 
diejenigen, die nicht damit ein-
verstanden sind, automatisch 
verdächtig und damit in ihren 
Möglichkeiten eingeschränkt« 
(Evgeny Morozov, Der Preis der 
Heuchelei, FAZ vom 24.7.2013).

* Massiver Ausbau des Überwa-
chungsstaates: Spätestens seit 
den Enthüllungen von Edward 
Snowden wissen wir, in wel-
chem Umfang Geheimdienste 
und Polizeibehörden heute 
schon Big Data einsetzen mit 
dem Ziel, sämtliche BürgerInnen 
lückenlos überwachen zu kön-
nen. Die Datenerfassung durch 
kommerzielle Unternehmen (z.B. 
Handystandorte, Konsumverhal-
ten etc.) wird dabei zunehmend 
einbezogen.

Big Data erzeugt auch neue spezi-
fische Risiken:

• Mit Big-Data-Ansätzen werden 
Daten unter Gesichtspunkten 
des technisch Möglichen und 
weniger unter denjenigen des 
statistisch Aussagekräftigen er- 
hoben. Dies kann zu Verzerrun-
gen oder zu falschen Aussagen 
in der Datenauswertung führen.

* Big-Data-Methoden werden 
wegen der einschränkenden 
Annahmen der ihnen zugrun-
deliegenden mathemati-
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         Probleme bekommen 
wir vor allem dort, wo wir es 
mit künstlicher Dummheit 
zu tun haben.

neuen Arten von Datenspeicher- 
und Datenanalyse-Systemen zu 
bewältigen, bei denen parallel 
Hunderte oder Tausende von Pro-
zessoren bzw. Servern zum Teil 
gleichzeitig eingesetzt werden.
Big Data hat sich bereits durch-
gesetzt. Fortschritte in der Ana-
lyse grosser Datenbestände 
ermöglichen heute vergleichs-
weise kostengünstige Datenaus-
wertungen in vielen Gebieten 
wie Internetsuche, Wissenschaft, 
Medizin, Finanz- und Handels-
daten, Überwachungssystemen, 
Geheimdiensten, Ressourcen-Ma-
nagement. Big Data befindet sich 
gleichzeitig in einer stürmischen 
Entwicklung. Ein Beispiel für neue 
Anwendungsgebiete liefert die 
Medizin: Big Data ermöglicht eine 
personalisierte Medizin mit indivi-
duell abgestimmter Medikation. 
Die Zielgenauigkeit der Behand-
lungen lässt sich damit zum Teil 
erheblich verbessern.

Big Data verstärkt zunächst mal 
alle Risiken, die ganz allgemein 
mit der elektronischen Datenerfas-
sung einhergehen:

* Kontrollverlust: Einmal digital 
erfasste und gespeicherte Daten 
können nur schwer gelöscht 
werden. Auch anonymisierte 
persönliche Daten können 
durch moderne Analysetech-
niken wieder de-anonymisiert 
werden.

* Mangelnde Transparenz: Der 
Einzelne weiss meist nicht, wel-
che persönlichen Daten Unter-
nehmen und Behörden von ihm 
erfassen und speichern. Er oder 



über das individuelle Konsum-
verhalten der Kunden kennt, was 
zielgerichtete Werbung möglich 
macht. Die monopolartige Stel-
lung von Amazon erlaubt es dem 
Konzern, hohe Profitraten zu erzie-
len und in neue Geschäftsfelder 
vorzustossen – zum Beispiel in das 
Geschäft mit Cloud-Computing. 
Hier ist Amazon Marktführer und 
erzielte alleine mit Cloud-Compu-
ting im Jahr 2016 einen Umsatz 
von über 12,2 Milliarden US-Dollar.
Die Monopolbildung aufgrund 
von Netzwerkeffekten führt zu 
neuartigen Formen der ökonomi-
schen Machtballung und der Ver-
teilung der Profite. Die Produzen-
ten von Produkten, die vor allem 
online erworben werden, oder 
von Dienstleistungen, die online 
reserviert respektive bezogen wer-
den, geraten rasch in existenzielle 
Abhängigkeit von Plattformen. 
Buch- und Musikverlage oder das 
Hotelgewerbe sind dafür aktuelle 
Beispiele. Die Plattformbetreiber 
neigen zudem dazu, selbst zu 
Anbietern zu werden und dabei 
ihre Monopolstellung zusätzlich 
zu stärken.
Die dominierenden Plattformen 
beziehen von den Nutzenden 
hohe Mengen von Daten, die sich 
kommerziell auswerten lassen 
(gezielte Werbung, Produktevor-
schläge etc.). Für die Nutzer ist es 
nur unter deutlicher Einschrän-
kung der bezogenen Dienste 
und/oder durch den Einsatz von 
hohem Aufwand und mit ent-
sprechendem Fachwissen mög-
lich, sich dieses Datenabflusses zu 
erwehren. 
Die Plattformen verstärken einen 
Effekt, der aus der hohen Verfüg-

schen Modelle kritisiert. Diese 
mathematische Modellierung 
verhindert dann, die Realität 
angemessen wahrzunehmen. 
Folglich wird gerne übersehen, 
was wirklich vor sich geht. Ein 
bekanntes Beispiel sind mathe-
matische Modelle im Finanzsek-
tor, die für bestimmte Risiken 
und Krisen blind waren, durch 
ihre breite Anwendung jedoch 
gerade zu diesen Risiken und 
Krisen beigetragen haben.

* Ein weiteres Risiko der Fehl-
prognosen ent steht dadurch, 
dass auf Big-Data-Methoden 
beruhende Vorhersagen oft-
mals nicht auf einer adäquaten 
Theorie des Systemverhaltens 
beruhen, sondern einzig auf 
Korrelationen und Mustern in 
den Daten der Vergangenheit.

* Big Data fördert die Technikgläu-
bigkeit. Grosse Datenbestände 
scheinen bezüglich Objektivität 
und Genauigkeit unantastbar 
zu sein, die daraus generierten 
Aussagen ebenfalls.

www.denknetz.ch
18

barkeit von kostenlosen Infor-
mationen und Daten im Internet 
entstanden ist: Es ist ökonomisch 
immer weniger lohnenswert, pro-
fessionelle Informationen und 
Daten bereitzustellen. So leidet 
der Qualitätsjournalismus nicht 
nur unter der Gratis-Konkurrenz 
durch Online-Informationen im 
Internet, sondern zusätzlich durch 
den Abfluss der Werbung von 
den Printmedien in Richtung der 
grossen Plattformen und Social- 
Media-Anbieter.
Insgesamt ergeben sich deutliche 
Verschiebungen in den Bedingun-
gen, unter denen Kapital akku-
muliert wird. Kundendaten und 
Kommunikationsnetze werden 
zu einem bedeutenden Faktor. 
Die dominierenden Konzerne 
Alphabet (Mutterkonzern von 
Google), Amazon, Microsoft und 
Facebook haben in den letzten 
Jahren enorme Monopolprofite 
mit verhältnismässig geringem 
Mitteleinsatz erzielt. Sie sind in 
der Lage, langfristige Investitio-
nen mit hohem Risiko zu tätigen. 
Insbesondere Alphabet drängt in 
neue Bereiche vor, etwa die Bio-
technologie und Biowissenschaf-
ten, neuartige Netzwerke oder 
das Verkehrswesen. Der Konzern 
leistet sich in diesen neuen Berei-
chen bei einem Umsatz von 0,24 
Milliarden US-Dollar einen Verlust 
von 0,86 Milliarden US-Dollar (NZZ 
vom 28.4.17)
Die neuen Formen der Kapitalak-
kumulation haben ein Segment 
geschaffen, bei dem physische 
Standorte und gesellschaftliche 
Solidität keine grosse Rolle spie-
len. Dies befördert die Zuspitzung 
der neoliberalen Ideologie in Rich-
tung eines Anarcho-Kapitalismus, 
der Konzepte hervorbringt wie 
etwa den vollkommen steuerbe-
freiten und auch sonst weitge-
hend deregulierten Inselstaat der 
Superreichen, der auf offenem 
Meer erstellt wird. Ein Protago-
nist dieses Anarcho-Kapitalismus’ 
ist der Gründer von Paypal und 
Trump-Fan Peter Thiel.

         Mit der 
wachsenden 
Komplexität 
steigt die 
Gefahr von 
Fehlfunk-
tionen und 
Abstürzen.

Netzwerkeffekte
Auch: Onlineplattformen, Social 
Media, Google, Amazon, Face-
book

Netzwerkeffekte entstehen 
dadurch, dass die Nützlichkeit 
eines Netzes wesentlich von der 
Zahl der Netzknoten und der 
Beteiligten bestimmt wird. Die-
ser Effekt ist negativ, wenn ein 
Zuwachs an Knoten/Beteiligten 
den Nutzen senkt (etwa, weil 
dann Exklusivität verloren geht) 
oder positiv, wenn der Zuwachs 
die Nützlichkeit des Netzes und 
seiner Dienste erhöht. Letzteres ist 
etwa beim Telefonnetz der Fall: Je 
mehr Leute über einen Telefonan-
schluss verfügen, umso nützlicher 
wird das Telefon(netz), weil immer 
mehr Leute telefonisch erreichbar 
werden. Dasselbe gilt für das Inter-
net und eine Fülle von internetba-
sierten Anwendungen. Beispiele: 
E-mail, Suchmaschinen, Wikipedia, 
soziale Netze wie Facebook und 
Whatsapp, YouTube, Handelsplatt-
formen (Amazon, Ebay, Alibaba).
In konkurrenziellen Anordnun-
gen begründen Netzwerkeffekte 
eine Dynamik nach dem Muster 
»The winner takes it all«. Deshalb 
führen Netzwerkeffekte in einer 
Privatwirtschaft zu Oligopolen 
respektive Monopolen. Beispiel 
Amazon: Je höher die Zahl der 
Kunden, desto interessanter die 
Plattform für Anbieter, desto grös-
ser das Angebot, höher wiederum 
die Zahl der Kunden – und so 
weiter. Die grosse Zahl der Kun-
den wiederum macht Amazon als 
Werbeplattform attraktiv. Diese 
Attraktivität wird gesteigert, weil 
die Plattform viele Informationen 



Sharing-Economy
Auch: Uber, AirBnB

Der Begriff Sharing-Economy 
stammt aus der Open-Source- 
Community und bezeichnet das 
Teilen von Gütern und Dienstleis-
tungen (wie z. B. Autos) innerhalb 
einer Gemeinschaft von Privaten 
oder Gleichgesinnten (peer-to-
peer). Sharing-Konzepte sind also 
nichts Neues, im Gegenteil: Die 
gemeinsame Nutzung knapper 
Güter ist so alt wie die Mensch-
heit. Ein Beispiel sind Landwirt-
schaftskooperationen, in denen 
sich mehrere Bauern zusammen-
schliessen, um teure Maschinen 
gemeinsam zu nutzen. Internet-
basierte Applikationen bieten 
neu eine effiziente Plattform für 
die geteilte Nutzung von Gütern 
oder Diensten. Diese ermöglicht 
den kollektiven und koordinier-
ten Zugriff auf knappe Güter, die 
sich im privaten Eigentum befin-
den (wie z.B. Autos), womit deren 
Nutzung gesteigert werden kann. 
Das ist eigentlich sehr wün-
schenswert. Wenn dann aller-
dings ein allfälliger Gewinn nicht 
mehr vor allem bei den Besit-
zerInnen von knappen Gütern, 
sondern bei den Betreibern von 
Vermittlungsplattformen anfällt, 
dann wird damit vor allem der 
Horizont kapitalistischer Verwer-
tung erweitert.
Die Sharing-Economy gewann 
denn auch Schub, als deutlich 
wurde, dass mit diesem Konzept 
erfolgreich neue Geschäftsmo-
delle mit Netzwerkeffekten ver-
wirklicht werden können. Dabei 
verschiebt sich der Schwerpunkt 
weg von der geteilten Nutzung 
privater Güter hin zu einer kos-
tengünstigen Bereitstellung von 
Dienstleistungen. Dabei gelang es 
gewinnorientierten High-Tech-Un-
ternehmen, die lukrativen Markt-
plätze der Sharing-Economy zu 
übernehmen und die ursprüngli-
chen Betreiber weitgehend zu ver-
drängen. Zwei Branchen sind hier 
besonders im Fokus:

1 Aus dem Car-Sharing hat sich 
der neue Online-Taxidienst Uber 
herausgeschält. Die ursprüng-
liche Absicht, private Autos 
besser zu nutzen, ist verloren 
gegangen zugunsten eines 
kommerziellen Taxidienstes, der 
sich von den herkömmlichen 
Taxidiensten vor allem in den 
prekären Arbeitsverhältnissen 
unterscheidet und deshalb 
auch in vielen Ländern zu Recht 
unter erheblichen Druck gerät.

2 Aus Applikationen für die Ver-
mittlung leerstehender privater 
Zimmer und Wohnungen hat 
sich mit AirBnB ein kommerziel-
ler Anbieter etabliert, der längst 
schon genau die gegenteilige 
Wirkung in Gang gesetzt hat, als 
ursprünglich beabsichtigt. Statt 
dass wenig genutzter privater 
Wohnraum besser ausgelastet 
wird, wird zunehmend Wohn-
raum ausschliesslich zur Vermie-
tung via AirBnB bereitgestellt 
und damit der dauerhaften Nut-
zung entzogen. Auch hier stel-
len sich teilweise Fragen nach 
den Arbeitsverhältnissen und 
den Arbeitsbedingungen von 
Personen, deren Erwerb ganz 
oder teilweise von der Vermie-
tung via AirBnB abhängt.

Künstliche Intelligenz
Auch: Artificial Intelligence (AI), 
neuronale Programmierung, Deep 
Learning, künstliche Dummheit

Künstliche Intelligenz (KI, auch 
Artificial Intelligence, AI) ist ein Teil-
gebiet der Informatik, das sich mit 
der Automatisierung intelligen-
ten Verhaltens befasst. Der Begriff 
Intelligenz ist allerdings unscharf. 
Im Allgemeinen bezeichnet künst-
liche Intelligenz den Versuch, ein 
menschenähnliches Problemlö-
sungsverhalten nachzubilden, das 
heisst einen Computer zu bauen 
oder so zu programmieren, dass 
er eigenständig Probleme bear-
beiten kann. Der ursprüngliche 
und langfristige Anspruch der KI 
bestand und besteht darin, eine 

universell einsetzbare intelligente 
Maschine zu realisieren, die fähig 
sein soll, alle möglichen Arten von 
Problemen zu lösen.
Die Anwendungsgebiete sind 
überaus vielfältig. Dazu gehören 
das umfassende Verständnis der 
menschlichen Sprache, das Spie-
len von strategischen Spielen wie 
Schach und GO, die kompetente 
Navigation in Wissensnetzwer-
ken (Content-Delivery-Networks), 
das Verstehen und Interpretieren 
grosser und komplexer Daten-
mengen, das automatische Steu-
ern von Fahrzeugen (Autos, Züge, 
Flugzeuge etc.), die medizinische 
Diagnose, das Schreiben von Tex-
ten (z.B. Berichte, Expertisen, Arti-
kel, Kriminalromane), das Bewei-
sen von mathematischen Theore-
men, die Verbesserung von Such-
maschinen, die Bilderkennung in 
Fotos und Filmen, die Voraussage 
juristischer Urteile, die optimierte 
Platzierung von Online-Inseraten 
etc.
1956 wurde an der Gründerkon-
ferenz von KI (Dartmouth Con-
ference) kühn postuliert: »Jeder 
Aspekt des Lernens sowie jedes 
Merkmal zukünftiger Intelligenz 
kann so präzise beschrieben wer-
den, dass es einer Maschine mög-
lich ist, sie zu simulieren.« Diese 
Erwartung erwies sich zunächst 
als überzogen, und der Einsatz 
von KI blieb in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts auf wenige 
Spezialgebiete (z.B. Schachspiel) 
beschränkt. Doch anfangs des 
21. Jahrhunderts hat ein neuer 
Aufschwung eingesetzt. Gründe 
dafür waren die Verfügbarkeit von 
Prozessoren und Speichermedien 
mit sehr grosser und exponentiell 
wachsender Leistungsfähigkeit, 
ein besseres theoretisches Ver-
ständnis der Anwendungsgebiete 
und ein Quantensprung in der 
Qualität der eingesetzten Metho-
den, insbesondere dank einer 
Klasse von Software, die neuron-
ale Netzwerke nachbildet und 
lernfähig ist (Stichwort »deep lear-
ning«). Solche Programme treffen 
bestmögliche Annahmen, testen 



Internet der Dinge
Auch: Internet of Things IoT, Ubi-
quitous Computing, Pervasive 
Computing, RFID

Am besten nähert man sich der 
Thematik über den breiter gefass-
ten Begriff des Ubiquitous Com-
puting, der ›Rechnerallgegenwart‹ 
(UC). Geprägt hat den Begriff 
Mark Weiser 1991 mit folgender 
These: »In the 21st century the 
technology revolution will move 
into the everyday, the small and 
the invisible« (im 21. Jahrhundert 
diffundiert das Computing in 
den Alltag, in das Kleine und das 
Unsichtbare). Ein weiterer Begriff, 
derjenige des Pervasive Compu-
ting, der alles durchdringenden 
Informations-, Kommunikations- 
und Computing-Technologien, 
beschreibt weitgehend dieselbe 
Entwicklung.
UC meint, dass beliebige Dinge 
– von der Zahnbürste über das 
Auto bis zu den Komponenten 
einer Produktionsmaschine oder 
eines Flugzeugs – mit elektroni-
schen Komponenten ausgerüstet 
werden, die über eigene Rech-
nerleistungen verfügen und mit 
der Aussenwelt kommunizieren 
können, sei es über das Internet 
oder über andere Schnittstellen. 
Solche computerisierten Dinge 
können zum Beispiel über ihren 

die dabei auftretenden Ergebnisse 
an den vorgefundenen ›Realitä-
ten‹ und ›Trainingsumgebungen‹ 
und verbessern dabei laufend die 
eigene Wissensbasis und allen-
falls auch die eigene Arbeitsweise. 
Die neue Generation von KI hat 
damit die KI-Anwendungsgebiete 
bedeutend ausgeweitet und es 
gleichzeitig möglich gemacht, 
die gleiche Grundsoftware in ver-
schiedensten Bereichen zum Ein-
satz zu bringen.
Computer ›erobern‹ damit ten-
denziell ein breites Feld von Exper-
tise, die bislang den Menschen 
vorbehalten geblieben ist. Diese 
Expertise hat jedoch vorderhand 
– und vielleicht noch auf lange 
Zeit – ihre Grenzen darin, dass das 
Feld der Schlussfolgerungen und 
Lösungen weiterhin klar abgrenz-
bar sein muss. Joi Ito, Direktor des 
Media-Labs am renommierten 
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) betont deshalb, 
dass die KI vor allem in Form einer 
Erweiterung der menschlichen 
Intelligenz Verwendung findet 
(z.B. in Form von sogenannten 
Assistenten, d.h. Programmen 
zur Unterstützung von Planung, 
Problembewältigung, Arbeits-
prozessen, Ingenieursaufgaben, 
Schreib- und Übersetzungsarbei-
ten usw.). Es geht also weniger 
um den Ersatz von menschlicher 
Intelligenz, sondern um die Aus-
dehnung des Wirkungshorizontes. 
Und Ito befürchtet, dass wir Pro-
bleme vor allem dort bekommen 
werden, wo sich KI letztlich als 
›dumm‹ erweisen wird, wir es also 
mit künstlicher Dummheit zu tun 
haben (NZZ am Sonntag, 7.5.17). 
Auch dies ist ja bereits eingetreten, 
vor allem in der Finanzwelt, in der 
insbesondere in den Jahren vor 
dem grossen Finanzcrash 2007/08 
ausgeklügelte Algorithmen zur 
Optimierung von Finanzinvest-
ments entwickelt worden waren, 
mit denen traumhafte Renditen 
erzielt wurden – bis dann alles 
zusammenbrach.
Andere Wissenschaftler vermu-
ten, die KI werde eines Tages in 
der Lage sein, den Menschen den 
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Rang abzulaufen (z.B. Stephen 
Hawkings). Demnach komme 
irgendwann der Punkt, an dem 
KI-Systeme intelligenter als der 
Mensch sein werden und diese 
Fähigkeit zur Unterwerfung der 
Menschen nutzen werden. Sol-
che Überlegungen sind jedoch 
sehr spekulativ. In vieler Hinsicht 
sind Computer-Algorithmen 
schon längst wesentlich »besser« 
als Menschen: Sie sind sehr viel 
schneller, sehr viel zuverlässiger 
und unendlich viel ›geduldiger‹. 
Natürlich gibt es schon KI-Systeme, 
die auf die Kontrolle von Personen 
ausgelegt sind, und auch diese KI 
wird laufend verbessert. Doch wie 
soll die KI Eigenständigkeit gewin-
nen, welche Ziele verfolgen, und 
wie soll sie die vielfältige Intelli-
genz Tausender von Menschen 
›einfangen‹? Diese und ähnliche 
Fragen sind noch lange nicht 
beantwortet (John Brockman, Hg., 
2017: Was sollen wir von künstli-
cher Intelligenz halten?, Frankfurt 
a.M.). Werden Computer je eine 
Art Identität entwickeln und sich 
je mit Sinnesfragen beschäftigen 
wie: »Woher komme ich, warum 
bin ich hier, wohin gehe ich?« Um 
solche Fragen zu erörtern, braucht 
es Bewusstsein und Selbstgefühl. 
Der menschliche Intellekt ist aufs 
engste mit dem menschlichen 
Körper bzw. dem menschlichen 
Sein verbunden. Dies liegt aus-
serhalb den Möglichkeiten einer 
Maschine – zumindest, solange 
sie nicht eng mit Menschen ver-
zahnt ist. -> Cyborg#

         In the 21st century the 
technology revolution will 
move into the everyday, the 
small and the invisible.

Aufenthaltsort Auskunft geben; 
sie können ihren eigenen Zustand 
und ihre Tätigkeiten registrieren, 
Abläufe und Ereignisse speichern, 
Befehle empfangen; sie sind in der 
Lage, sich mit andern compute-
risierten Dingen zu koordinieren, 
in bestimmten Konstellationen 
aktiv zu werden – und so weiter. 
Wenn sie mit Sensoren zur Wahr-
nehmung ausgerüstet sind, kön-
nen sie auch Informationen über 
ihre Umgebung verarbeiten und 
kommunizieren. Solche compu-
terisierten Dinge können über das 
Internet verlinkt werden. Genau 
dies meint das Internet der Dinge.
Die Computerisierung der »Dinge« 
ist längt schon im Gange. Basis 
sind oft kostengünstige Minicom-
puter, die auf einem einzigen Chip 
integriert sind und über standar-
disierte Mini-Betriebssysteme (z.B. 
die Open-Software Contiki oder 
Android Things) sowie Standards 
für die Kommunikation verfügen. 
RFID (radio-frequency identifica-
tion) ist ein solcher Standard und 
erlaubt das automatische und 
berührungslose Identifizieren und 
Lokalisieren von Objekten mittels 
Radiowellen, wobei der Energie-
bedarf so klein ist, dass die Objekte 
oftmals ohne eigene Energiever-
sorgung auskommen.
Die Potenziale von UC und IoT kön-
nen durch einige Anwendungsbei-
spiele verdeutlicht werden:

Fertigungsprozesse: Werden die 
Komponenten von Fertigungs-
prozessen mit der geschilderten 
Intelligenz ausgestattet, können 
Koordinations- und Steuerungs-
prozesse optimiert, automatisiert 
und flexibilisiert werden. ->Indus-
trie 4.0

Handel und Logistik: Computeri-
sierte Dinge ›wissen‹, wo sie sind. 
Die Suche und der Abruf in Lagern 
kann vollautomatisiert, Inventare 
können jederzeit auf Knopfdruck 



erstellt werden. Die Dinge können 
mit Preisen und andern Nutzungs-
informationen versehen werden. 
Das Scannen in den Läden kann 
durch ein automatisches Ablesen 
der Preise beim Durchschreiten 
einer elektronischen Schranke 
erfolgen – und so weiter.

Unterhalt: Computerisierte Dinge 
kennen ihren Zustand und können 
sich melden, falls Teile beschädigt, 
verschlissen oder aufgebraucht 
sind. Service-Monteure kommen 
dann im Schadensfall bereits mit 
allen nötigen Ersatzteilen vorbei.

Automatisierung von übergrei-
fenden Steuerungsprozessen: 
Computerisierte Dinge können 
sich untereinander koordinieren 
und so komplexe Steuerungsvor-
gänge autonom ausführen, zum 
Beispiel die Überwachung und 
Steuerung von Verkehrsströmen, 
aber auch Abläufe in der Kriegs-
führung etc.

Die Grenzen solcher Einsatzge-
biete sind gegenwärtig schwer 
abzuschätzen. Im Gespräch sind 
zum Beispiel Sensornetze: Kleine, 
energiearme Funksensoren wer-
den in grossen Zahlen in einem 
bestimmten Gelände ausgebracht 
und sind in der Lage, dieses 
Gelände in vielfacher Hinsicht zu 
überwachen.
Zu den Risiken: Sobald compute-
risierte Dinge online sind, sind sie 
Angriffen und Manipulationsver-
suchen ausgesetzt. Sie können 
genauso gehackt werden wie 
andere Computer. Die entspre-
chenden Gefahren sind vielfältig: 
Selbstfahrende Autos können zu 
tödlichen Fallen werden, com-
puterisierte Geräte abgeschaltet, 
zerstört oder zu Spionagegeräten 
umfunktioniert werden und so 
weiter. Gefordert sind demnach 
zuverlässige Verfahren zum Schutz 
vor unbefugter Einflussnahme.

Ein nächstes Problem rührt von 
der schnell wachsenden Daten-
menge her, die durch das Internet 
of things ausgelöst wird und durch 
das Internet geschleust werden 
muss. Zwar ist bislang für jeden 
möglichen technologischen Eng-
pass eine Lösung gefunden wor-
den. Das heisst aber nicht, dass 
dies immer so weitergeht. Ferner 
wird eine hohe, weitgehend auto-
nome Vernetzung der compute-
risierten Dinge dazu führen, dass 
sich Fehler, aber auch Malware wie 
ein Lauffeuer verbreiten können, 
ähnlich manchen Software-Viren 
auf PCs oder Handys. Der erforder-
liche Aufwand, um in einem IoT 
genügend Sicherheit und Stabili-
tät zu gewährleisten könnte sich 
als gigantisch erweisen.
Die Gleichgewichte und Trag-
fähigkeiten unserer Ökosphäre 
sind von der immensen Materi-
alschlacht, die der Kapitalismus 
losgetreten hat, akut bedroht. 
Die verschiedensten Segmente 
der Güterversorgung in den rei-
chen Ländern befinden sich im 
Grunde längst in einem Sätti-
gungsbereich, der nur noch durch 
immer neue Produkte »überwun-
den« werden kann. IoT und UC 
sind geeignet, fragwürdige neue 
Innovationszyklen zu verstärken 
und damit die Verschwendungs- 
und Materialschlacht nochmals 
anzukurbeln. Die Produktezyklen 
werden dabei nicht mehr von 
der Qualität des eigentlichen Pro-
dukts bestimmt, sondern von den 
Computing-Komponenten dieser 
Produkte. Diese Entwicklung ist 
bereits heute in Gange und wird 
sich beschleunigen. UC und IoT 
werden so zur zusätzlichen ökolo-
gischen Gefahr.
UC und IoT dürften erhebliche 
Auswirkungen auf die Technolo-
gien in Überwachungssystemen 
und in der Kriegsführung haben. 
Computerisierte Überwachungs-
kameras könnten sich unterein-

ander koordinieren und ganze 
Überwachungsabläufe selbst-
ständig übernehmen. Jedes han-
delsübliche Gerät kann zur Wanze 
umfunktioniert werden. Bomben 
und Sprengkörper können mit 
computerisierten Komponenten 
versehen werden, die die Explo-
sion erst unter bestimmten Bedin-
gungen auslösen. Über lokale 
gesicherte Netzwerke könnten 
sich Kriegsroboter und ihr ent-
sprechendes Gerät zu Kampfver-
bänden formieren, die weitge-
hend ohne menschliches Zutun 
funktionieren.

Industrie 4.0
Auch: Industrial Internet Consor-
tium IIC, 3D-Drucken, Industrie-
roboter

Der Begriff Industrie 4.0 ist eine 
deutsche Wortschöpfung und 
geht auf ein High-Tech-Projekt 
der deutschen Bundesregierung 
zurück. Die industrielle Produk-
tion soll demnach mit moderner 
Informations- und Kommunika-
tionstechnik zu einer möglichst 
selbstorganisierten Produktion 
gemacht werden. Die Vernetzung 
soll nicht mehr nur einzelne Pro-
duktionsschritte, sondern ganze 
Wertschöpfungsketten optimie-
ren. Die vernetzten und compu-
terisierten Prozesse sollen zudem 
alle Phasen des Lebenszyklus des 
Produktes erfassen – von der Idee 
eines Produkts über die Entwick-
lung, Fertigung, Nutzung und War-
tung bis hin zum Recycling. In den 
USA gibt es ähnliche Bestrebungen 
unter der Bezeichnung Industrial 
Internet Consortium, kurz IIC. Das 
IIC wurde im März 2014 von den 
Unternehmen AT&T, Cisco, Gene-
ral Electric, IBM und Intel gegrün-
det und ist mittlerweile auf über 
200 Mitgliederfirmen gewachsen. 
Neue Internet-Technologien sol-
len gemeinsam gefördert wer-
den, wobei der Ansatz nicht auf 
den Industriesektor beschränkt ist. 
Weitere ähnliche Initiativen gibt 
es auch in Frankreich, Japan oder 
Südkorea.
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        Netz-
werkeffekte 
entstehen 
dadurch, 
dass die 
Nützlichkeit 
eines Netzes 
wesentlich 
von der Zahl 
der Beteilig-
ten bestimmt 
wird. Sie  
führen zu 
Monopolen.



Blockchain
Auch: Transaktionen, Krypto- 
währungen, Bitcoins

Zweck einer Blockchain ist die 
sichere Übermittlung von Infor-
mationen zwischen einem beliebi-
gen Sender und Empfänger ohne 
zentrale vermittelnde Instanz. Ein 
Beispiel: A in Zürich will an B in 
Sidney elektronisch Geld überwei-
sen. Heute sind dabei Banken zwi-
schengeschaltet, die das Geld vom 
Konto des A bei der einen Bank auf 
das Konto des B bei einer andern 
Bank überweisen und sicherstel-
len, dass die Überweisung ein-
wandfrei klappt.
Alternativ könnte das Geld mit 
Hilfe einer Blockchain überwiesen 
werden. Dazu müssten A und B 
mit vielen anderen Teilnehmern in 
einem Blockchain-System mitein-
ander vernetzt sein. Bei allen Teil-
nehmern ist eine entsprechende 
Datenbank installiert. Überweist 
nun A Geld an B, so trägt er diese 
Transaktion in seiner lokalen 
Datenbank in einem Register ein, 
das sich in einem sogenannten 
(Daten)Block befindet. Nun wird 
dieser Datenblock an alle Teil-
nehmenden des Blockchain-Sys-
tems versendet, darunter auch 
an B in Sidney, dessen Datenbank 
erkennt, dass die Transaktion ihm 
gilt. Früher versendete Blöcke 
sind miteinander verbunden, das 
heisst, der aktuell versendete Block 
enthält die Adresse des vorherigen 
zusammen mit einem Prüfcode, 
der mit einem definierten Verfah-
ren aus den Daten der Transak-
tion gebildet wird. Da Kopien der 
Blöcke bei allen Teilnehmenden 
abgelegt sind, würde ein Fäl-
schungsversuch erkannt. Entschei-
dend bei der Blockchain-Technolo-
gie ist also, dass damit verlässliche 
Online-Transaktionen (z.B. Zahlun-
gen, Vertragsabschlüsse) möglich 
werden. Wichtig ist zudem, dass 
die an der Transaktion beteiligten 
Instanzen oder Personen dabei für 
Aussenstehende vollständig ano-
nym bleiben.

Ein weiteres zentrales Stichwort 
sind Industrieroboter, die zum Bei-
spiel häufig bei der Montage von 
grossen Stückzahlen Verwendung 
finden. Dank der starken Verbilli-
gung von Sensortechniken und 
Computerprozessoren und dank 
der -> Künstlichen Intelligenz ist 
hier ein Entwicklungsschub im 
Gang hin zu Robotern, die lern-
fähig sind, die man also auf ihre 
Einsatzgebiete hin trainieren 
kann und die später auch wieder 
»umtrainiert« werden können, 
ohne dass deswegen die Pro-
gramme umgeschrieben werden 
müssten.
Eine offensichtliche Schnittstelle 
besteht zum ->Internet der Dinge 
und zum Ubiquitous Computing, 
das heisst zur Computerisierung 
von Geräten, Werkstücken etc. 
Eine solche »Intelligentmachung« 
der Waren und Werkstücke kann 
bei der Produktion von komplexe-
ren Anlagen wesentliche Vorteile 
erbringen. Konkret: Die verschie-
denen Bestandteile einer Liftan-
lage, einer modernen Mühle oder 
eines Wasserkraftwerks werden 
schon in einem frühen Stadium 
der Produktion mit einem eigenen 
kleinen Computer versehen; sie 
kennen dann ihren Standort, ihren 
aktuellen Zustand, wissen, mit 
wem und wo sie zusammenge-
baut werden sollen, und können 
das alles (z.B. via Internet) auch 
kommunizieren. Die Koordina-
tion der Fertigung kann so – über 
mehrere geografisch verteilte 
Betriebe hinweg – stärker auto-
matisiert und beschleunigt wer-
den. Die Bestandteile behalten ihr 
Wissen aber auch in der fertigen 
Anlage, was beispielsweise die 
Fehlererkennung erheblich ver-
bessern kann.

Eine prominente Rolle in den 
Industrie-4.0-Konzepten spielen 
die neuen Verfahren des dreidi-
mensionalen ›Druckens‹. 3D-Dru-
cker sind in der Lage, auf Basis 
einer digitalen, programmierten 
Bauanleitung Werkstücke oder 
fertige Güter zu produzieren. 
Dabei werden verschiedene Ver-
fahren angewandt; so wird etwa 
geeignetes Material Schicht um 
Schicht aufeinander gefügt. Die 
Entwicklung zielt in Richtung 
von Universalmaschinen, mit 
denen zwar nicht jede beliebige, 
aber doch eine grosse Breite von 
Gegenständen produziert wer-
den kann. Erste 3D-Druckverfah-
ren wurden bereits zu Beginn der 
1980er Jahre entwickelt, das erste 
3D-Konstruktionsprogramm ist 
seit 1985 im Einsatz. In bestimm-
ten Anwendungsbereichen hat 
sich die Technologie bereits eta-
bliert, etwa bei kleinen Stückzah-
len (z.B. im Flugzeugbau und im 
Prototyping) oder bei komplexen 
Formen. Ein Beispiel für Letztere 
sind medizinische und zahnme-
dizinische Implantate. So wird 
etwa mittels eines bildgebenden 
Scanningverfahrens die Topog-
rafie eines ausgebohrten Zah-
nes direkt im Mund der PatientIn 
erfasst. Die Daten werden dann 
direkt an einen 3D-Drucker weiter-
geleitet, der ein entsprechendes 
Keramikimplantat erstellt – und 
das alles innerhalb einer einzelnen 
Behandlungssitzung. Das Anwen-
dungsgebiet des 3D-Druckens 
weitet sich laufend aus. Neu wer-
den damit zum Beispiel Gitter-
netze für den Betonbau erstellt, 
was Betonformen zu bezahlbaren 
Kosten ermöglicht, die bislang nur 
mit hohem Aufwand gebaut wer-
den konnten.
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Bislang sind Blockchains vor 
allem als Trägertechnologie 
von Kryptowährungen (private 
Online-Währungen) bekannt 
geworden. Die bekannteste Kryp-
towährung ist der Bitcoin, dessen 
Marktkapitalisierung gegenwärtig 
bei 46 Milliarden Dollar liegt. Für 
die Etablierung dieser Währung 
waren kein Staat und keine Zen-
tralbank erforderlich – es reichte, 
dass die Technologie als verlässlich 
galt. Falls die Transaktionsdaten 
verschlüsselt sind, kann übrigens 
auch die hinter dem Projekt ste-
hende Programmierer-Crew nicht 
auf diese zugreifen. Sie ist jedoch 
massgebend für die Weiterent-
wicklung und Anpassung der Soft-
ware und hat damit die Macht, die 
Funktionsweise des Systems zu 
verändern.
Gegenwärtig erleben Blockchains 
in den Debatten über die Zukunft 
des Internet einen Hype. Trans-
aktionen für Geld, Wertpapiere, 
Urkunden, Musik, Kunst, wissen-
schaftliche Entdeckungen, geis-
tiges Eigentum, Wählerstimmen, 
Informationszustellung und so 
weiter: All dies könnte künftig über 
Blockchains ausgeführt werden. 
Und da Blockchains für jede Form 
von Kommunikation verwendet 
werden und diese manipulati-
onssicher machen kann, wird sti-
puliert, die Technologie habe das 
Potenzial, das ganze Internet auf 
verlässliche Füsse zu stellen und 
gleichzeitig zu re-anonymisieren.
Noch sind aber viele Fragen offen. 
So ist unklar, welche Leistungs-
anforderungen eine starke Ver-
breitung von Blockchains an die 
Netzwerk- und Server-Infrastruktur 
stellt. Die hohe Redundanz der 
Speicherung löst einen entspre-
chenden Bedarf an Speicherplatz 
und an Bandbreite bei der Kom-
munikation aus. Dieser Bedarf 
würde mit der zunehmenden 
Verbreitung der Technologie mas-
siv ansteigen. Und da die meisten 
Transaktionen in Echtzeit abgewi-
ckelt werden sollen, könnte sich 
dies als technische Zwickmühle 

erweisen. Die bestehenden Kryp-
towährungen (deren Anteil am 
Total der Geldgeschäfte ja immer 
noch verschwindend gering ist) 
haben jedenfalls bereits mit die-
sem Problem zu kämpfen. 
Mindestens so wichtig wie die 
technischen Herausforderungen 
sind aber die gesellschaftlichen 
Implikationen. Ist es denn wirklich 
wünschenswert, dass jede instanz-
liche Kontrolle über Transaktio-
nen ausgehebelt wird? Instanzen 
sichern ja auch die Zuverlässigkeit, 
die Legalität und die Verantwort-
lichkeit von Transaktionen. Die 
Blockchain-Technologie würde es 
aber zum Beispiel erlauben, einen 
Auftragsmord anonym auszu-
schreiben und die Erledigung mit 
einer ebenso anonymen Überwei-
sung des ›Honorars‹ zu verbinden. 
Zudem könnte die Technologie 
auch einer umfassenden Kommer-
zialisierung des Internets Vorschub 
leisten. Denn mit Blockchains 
kann alles mit einem Preis und 
einer Bezahl-Transaktion verbun-
den werden: das Anschauen eines 
Videos, das Lesen einer Informa-
tion, das Hören eines Musikstücks, 
das Anmelden auf einer Site usw.

Cyborgs
Auch: Implantate, Google- 
Classes, Augmented Reality, 
Gehirn-Computer-Kommunika-
tion

Das deutsche Wikipedia gibt für 
Cyborgs folgende Definition: »Der 
Begriff Cyborg (eingedeutscht 
auch Kyborg) bezeichnet ein 
Mischwesen aus lebendigem 
Organismus und Maschine. 
Zumeist werden damit Men-
schen beschrieben, deren Körper 
dauerhaft durch künstliche Bau-
teile ergänzt werden. Der Name 
ist ein Akronym, abgeleitet vom 
englischen cybernetic organism 
(›kybernetischer Organismus‹). 
Cyborgs sind auch auf der Basis von 
Tieren denkbar. Erstmals verwen-
det wurde der Begriff vom öster-
reichisch-australischen Wissen-
schaftler Manfred Clynes und dem 
US-amerikanischen Mediziner Nat-
han S. Kline in einem gemeinsa-
men Aufsatz in den 1960er Jahren. 
Ausgangspunkt der beiden Auto-
ren war, Menschen mit Hilfe von 
biochemischen, physiologischen 
und elektronischen Modifikatio-
nen an die Umweltbedingungen 
des Weltraums anzupassen. In der 
Populärkultur tauchen Cyborgs 
seither zahlreich in Romanen und 
Filmen auf, besonders häufig als 
militärische Kampfmaschinen.
In der Medizin werden zuneh-
mend Techniken entwickelt, die 
in Richtung von Cyborgs gehen, 
ohne allerdings unter diesem 
Begriff subsumiert zu werden 
(streng genommen könnte ein 
Mensch mit einem Herzschrittma-
cher bereits als Cyborg bezeichnet 
werden). Im Fokus der Medizin sind 
Anwendungen wie cochleare (die 
Innenohrschnecke betreffende) 
Implantate, um Gehörlosen das 
Hören zu ermöglichen, Gehirnim-
plantate zur Wiedererlangung der 
Sehfähigkeit oder der Bewegungs-
fähigkeit nach einem Hirnschlag, 
oder bionische Implantate, die ein 
defektes Organ oder Körperglied 
ersetzen sollen.
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Von besonderem Interesse ist 
dabei die Schnittstelle zwischen 
Gehirn und solchen Implantaten. 
In rudimentärer Form ist es bereits 
gelungen, die direkte willentliche  
Steuerung von künstlichen 
Gelenken zu ermöglichen. Kevin 
Warwick, ein britischer Professor 
und Kybernetiker, hat bereits im 
Jahr 2002 mittels 100 Elektroden 
sein Nervensystem erfolgreich 
mit einer Roboterhand verlinkt. 
Über Signale, die sein Hirn mit 
der künstlichen Roboterhand 
austauschte, konnte er selbst die 
Griffstärke der Roboterhand vari-
ieren. Trotz dieses Erfolges scheint 
man vorderhand noch weit von 
einer stabilen Verlinkung von 
Computer- mit Gehirnfunktionen 
entfernt zu sein. Am Ziel, Gedan-
ken direkt mit Maschinen zu ver-
binden oder gar Daten direkt ins 
Gehirn einzuspeisen, wird zwar 
intensiv geforscht, etwa von Face-
book. Konkrete Anwendungen 
sind jedoch noch nicht in Sicht 
(Lena Stallmach in der NZZ vom 
31.7.17, S.55).
Breit im Gebrauch sind Geräte, die 
am Körper getragen werden und 
Körperfunktionen überwachen 
(z.B. Smartwatches). Eine weitere 
Kategorie betrifft die sogenannte 
Augmented Reality, die allerdings 
üblicherweise noch nicht mit 
Cyborgs in Verbindung gebracht 
wird. Hierbei werden in die Wahr-
nehmung der Realität virtuelle 
Informationen eingefügt, etwa 
mit Brillen, die zusätzliche Infor-
mationen ins Sehfeld einblenden. 
Als Alltagsgadgets sind solche 
Brillen zwar vorderhand geschei-
tert (der Verkauf von Google-glas-
ses wurde 2015 eingestellt), doch 
für Sonderanwendungen wird 
diese Gerätekategorie weiterent-
wickelt und auch schon kom-
merziell vertrieben. Mögliche  

        Die 
US-Armee 
setzt Insekten 
elektronische 
Sensoren ein, 
um sie für 
militärische 
Aufklärung 
zu nutzen.



Anwendungsgebiete sind bei-
spielsweise die Wartung komple-
xer Geräte, die Unterstützung von 
Operationen, die Innenarchitektur 
etc.
Ein Treiber der Entwicklung 
könnten militärische Anwen-
dungsgebiete werden. In einem 
Forschungsprojekt des amerika-
nischen Militärs werden Insekten 
im Verpuppungsstadium elektro-
nische Sensoren eingepflanzt, um 
sie dann später für die militärische 
Aufklärung zu nutzen. Mit einem 
anderen Projekt wird versucht, die 
Bewegungen von Haien via neu-
rologische Implantate zu steuern 
und diese zur Aufklärung unter 
Wasser einzusetzen. Erste Unter-
nehmen animieren ihre Angestell-
ten zudem, sich einen Chip unter 
die Haut setzen zu lassen, der Funk-
tionen wie die Eingangskontrolle 
zu Gebäuden übernimmt. Eine sol-
che Entwicklung löst erhebliche 
Befürchtungen aus. Wenn zum 
Beispiel Implantate dauerhaft mit 
der Aussenwelt kommunizieren, 
dann wird die Sicherheit dieser 
Kommunikation zu einer zentralen 
Frage. Störungen könnten rasch 
gefährliche oder gar lebensbe-
drohliche Folgen haben.

Netzpolitik
Auch: Netzneutraliät, Inter-
net-Governance, Datenschutz, 
Darknet, Gläserne BürgerInnen, 
Urheber- und Verwertungs-
rechte, Open-Data, Open-Soft-
ware

Die emanzipatorischen Potenziale 
des Internets haben die Debatten 
in den ersten Jahren nach seinem 
Aufschwung dominiert. Allerdings 
gibt es nichts ausserhalb konkre-
ter gesellschaftlicher Verhältnisse, 
und so ist es wenig erstaunlich, 
dass das Kapital ebenso wie die 
bestehenden Herrschaftsapparate 
alles daran setzen, das Internet für 
ihre Interessen und in ihrer Logik 
zu okkupieren und umzuformen. 
Das Internet mit seinen Netz-
werkeffekten ist deshalb rasch zu 
einem bedeutenden Kampf- und 
Politikfeld geworden. Dieses Poli-
tikfeld wird in der Regel mit dem 
Begriff der Netzpolitik beschrie-
ben und umfasst drei spezifischere 
Politikbereiche:

Fragen der Ausgestaltung des 
Internet (Internet-Governance), 
das heisst seiner Architektur, 
Standards und Steuerung. Eine 

zentrale Forderung in Bezug auf 
die Internet-Governance ist dieje-
nige nach der Netzneutralität: Der 
Zugang zum Internet soll diskrimi-
nierungsfrei sein. Alle Daten sollen 
auf dem Internet gleichberechtigt 
übertragen werden.

Fragen der politischen, kulturellen 
und ökonomischen Standards in 
Bezug auf die Anwendungen, die 
über das Internet laufen. Dieses 
Feld betrifft den Datenschutz, die 
Persönlichkeitsrechte und den 
Jugendschutz sowie die Urheber- 
und Verwertungsrechte.

Fragen der medialen und politi-
schen Nutzung des Internets und 
der Folgen für die Politik und die 
Gesellschaft im engeren Sinn 
(eGovernment, eVoting) und im 
weiteren Sinn (Veränderungen 
der Medienlandschaft und der 
Kultur).

Das Feld der Netzpolitik ist unter 
anderem dadurch charakterisiert, 
dass es sich beim Internet um ein 
globales Netz handelt. Zwar kön-
nen die einzelnen Länder durch-
aus eigenständige Regulierungen 
des Internets vornehmen; in dem 

Masse, wie diese Regulierungen 
von den internationalen Gepflo-
genheiten abweichen, machen 
sie allerdings nichttriviale tech-
nische Einrichtungen erforder-
lich, die tendenziell ausgehebelt 
werden können. Ausserdem hat 
die Netzpolitik neue Akteure auf 
die politische Bühne gebracht, 
etwa den Chaos-Computer-Club, 
die Piratenpartei und die Digitale 
Gesellschaft Schweiz.

Einige bedeutende Fragestellun-
gen und Kontroversen der Netz-
werk-Politik sind:

Netzwerkneutralität
Das Prinzip der Netzwerkneutrali-
tät ist sowohl aus politischen wie 
auch aus ökonomischen Grün-
den von grundlegender Bedeu-
tung. Die Betreiber der grossen 
Netzwerke bzw. Netzwerkzu-
gangsdienste (Provider und Tele-
kommunikations-Firmen) neigen 
dazu, den Datendurchsatz nach 
kommerziellen Kriterien zu regeln 
und z.B. eigene Dienste zu privile-
gieren. Sie wollen sich damit einen 
grösseren Teil der Profite sichern, 
die über das Internet erzielt wer-
den. Demgegenüber setzen sich 
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Urheberrechte, Verfügung über die 
Daten, Open-Data
Dieses Politikfeld wird durch ein 
Dilemma geprägt. Einerseits wird 
der gesellschaftliche Nutzen mas-
siv erhöht, wenn Informationen 
und Daten frei verfügbar sind. Die 
Bedingungen für Forschung und 
Entwicklung etwa werden erheb-
lich verbessert, wenn Forschungs-
ergebnisse allgemein zugänglich 
sind. Frei zugängliche Informatio-
nen sind auch aus demokratiepo-
litischen Gründen erforderlich 
oder zumindest erwünscht. 
Andererseits aber stellt sich die 
Frage, wie die Erarbeitung qua-
litativ hochwertiger Daten (ein-
schliesslich aller digitalisierbaren 
kulturellen Erzeugnisse) finanziert 
werden kann, wenn ihre Nutzung 

kostenlos sein soll. Die gegenwär-
tige Situation spielt den Betrei-
bern grosser Plattformen in die 
Hände, die ihre Einnahmen mit 
Werbung generieren, während 
zum Beispiel der Qualitätsjourna-
lismus in Bedrängnis geraten ist.

Monopole
Das Internet hat eine neue Sphäre 
für Monopole und Oligopole 
geschaffen -> Netzwerkeffekte. 
Die Suchmaschine Google etwa 
hat einen globalen Marktanteil 
von 91,6% (2016, Statcounter.
com). Diese Entwicklung ist aus 
demokratie- und gesellschaftspo-
litischen Gründen zu einer erheb-
lichen Herausforderung herange-
wachsen. Die Politik kann darauf 
auf verschiedene Arten reagieren:

* Monopole werden gezwungen, 
ihre Monopolbasis für alle zur 
gleichwertigen Nutzung freizuge-
ben, etwa über offene Schnittstel-
len oder über eine Regulierung 
des gleichberechtigten Zugangs 
(z.   B. Netzwerkneutralität).

* Monopole werden vergesell-
schaftet und als öffentliche 
Dienste betrieben.

* Monopolen werden strenge 
Regeln auferlegt, wie sie ihr 
Geschäft betreiben müssen (z.B. 
Datenschutz, Schutz der Verwer-
tungsrechte über persönliche 
Daten).

* Es werden genügend starke 
öffentliche oder Non-Profit-
Dienste aufgebaut, die die 
Monopole erfolgreich konkur-
renzieren können.

Datenschutz
Wie kann ein wirksamer Daten-
schutz in den Zeiten der explo-
dierenden Datenbestände und 
Datenauswertungen gewährleistet 
werden? Lässt sich dies auf natio-
naler Ebene überhaupt noch reali-
sieren? Siehe auch ->Big Data.  *

         Kapital und Herrschaftsapparate 
setzen alles daran, das Internet zu  
okkupieren und umzuformen.

die grossen Plattformen (wie 
google, Facebook, amazon) vehe-
ment für die Netzwerkneutrali-
tät ein. Für die breite Masse der 
»kleinen« Nutzer des Internet ist 
die Netzwerkneutralität ebenfalls 
sehr wichtig; ihnen drohen sonst 
erhebliche Kosten, sollten sie 
künftig eine gute Erreichbarkeit 
ihrer Informationen und Dienste 
bei den Netzwerkbetreibern kau-
fen müssen.

Eine andere Form der Einschrän-
kung der Netzwerkneutralität 
entsteht durch Zensur, etwa dann 
wenn autoritäre Regimes den 
Zugang zu bestimmten Diensten 
mit technischen Mitteln verun-
möglichen und/oder unter Strafe 
stellen.



Denknetz
Mascha Madörin, du befasst dich 
seit Jahrzehnten mit der Care-Öko-
nomie, dem Wirtschaftssektor, der 
die bezahlte wie auch unbezahlte 
Sorge- und Pflegearbeit an und für 
Menschen umfasst. Du hast dich 
insbesondere auch intensiv mit 
dem Gesundheitssystem beschäf-
tigt. Eine deiner zentralen Aussa-
gen ist, dass die industrielle Ferti-
gung von Gütern und die persön-
lichen Dienstleistungen inklusaive 
der Pflege von unterschiedlichen 
ökonomischen Logiken geprägt 
sind: »Autos kann man immer 
schneller produzieren, Menschen 
jedoch nicht schneller pflegen.« 
Jetzt ist jedoch zunehmend auch 
vom Einsatz von Pflegerobotern 
die Rede. Wird mit der »digitalen 
Revolution« deine These von den 
divergierenden Produktivitäten 
überholt?

Mascha Madörin
Die eine Ebene betrifft die Mak-
roökonomie. Hier denke ich, dass 
das makroökonomische Problem 
bestehen bleibt, das ich mit dem 
Begriff der auseinanderdriftenden 
Produktivitäten beschreibe: Wie 
organisiert eine Gesellschaft die 
Finanzströme, damit die arbeitsin-
tensive Arbeit finanziert werden 
kann? Die zweite Ebene betrifft 
die Arbeitsprozesse, wo ich meh-
rere Probleme sehe. Erstens geht 
es um die Zeitökonomie: Gute 

Warum die Carekrise politisch, nicht technisch gelöst werden muss.

Digitalisierung und Roboterisierung 
im Gesundheitsbereich 
Mascha Madörin im Gespräch.
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Pflege braucht Zeit. Ob nun Auto-
matisierung und Roboterisierung 
zu mehr Zeit oder weniger führen, 
ist die Frage. Zweitens geht es um 
das Problem der Fragmentierung 
der Pflege: Die bisherige Effizi-
enz und Technik beruht ja darauf, 
dass Arbeitsprozesse aufgestü-
ckelt werden. Die Frage ist nun, 
was bedeutet die neue Entwick-
lung speziell im Gesundheitsbe-
reich? Mir ist das noch nicht klar. 
Und drittens geht es darum, dass 
der Dienst am und für Menschen 
immer intersubjektiv ist und viel 
mit Menschenwürde zu tun hat. 
Die wissenschaftliche und politi-
sche Diskussion darüber ist noch 
kaum entwickelt.
Ich denke jedoch, dass die Vorstel-
lungen vom zu pflegenden Men-
schen leider zu einem guten Teil 
auf den gleichen Vorstellungen 
von Effizienz beruhen wie die Pro-
duktion und Wartung von Autos. 
Das Auto ist der Urbegriff des kapi-
talistischen Fordismus. Wenn nun 
über Pflege und ihre Rationalisie-
rung oder über die Einführung von 
Pflegerobotern nachgedacht wird, 
dann fällt mir auf, dass hier der Kör-
per als ein passives Objekt begrif-
fen wird, angereichert mit Ethik 
und Kommunikation. Am Körper 
werden Behandlungen montiert 
wie auf dem Fliessband Bestandt-
teile des Autos. Diese Auftrennung 
wird auch durch die unterschied-
lichen Finanzierungsarten forciert, 

also hier die Pflege und da die 
Kommunikation und Betreuung. 
Wie wenn Körper nicht lebendig 
wären und jede medizinische und 
pflegerische Intervention nicht 
gleichzeitig eine Interaktion zwi-
schen Menschen wäre. Auch durch 
Berührungen wird kommuniziert.
Dieses Modelldenken, das gegen-
wärtig die Gesundheitspolitik 
prägt, funktioniert aber nicht. Es 
wird durch die bestehenden Sys-
teme der Abrechnung und die Art 
und Weise, wie Pflege und medi-
zinische Behandlungen versichert 
sind, durchgesetzt. Es handelt sich 
um eine Ingenieurmentalität, die 
den menschlichen Bedingungen 
nicht gerecht wird. Das wissen 
natürlich die ÄrztInnen und Pfle-
genden, aber die Abrechnungs-
systeme strukturieren buchstäb-
lich minutiös ihre Arbeitsprozesse 
vor.
Ich sehe Anzeichen hier in der 
Schweiz, dass Roboterisierung 
und technische Rationalisierung 
diese Tendenz weiter verstärken 
und zugleich genutzt werden, um 
Personal einzusparen; gerne mit 
dem Argument, so könne dem 
Pflegefachkräftemangel begeg-
net werden. Das Ganze wird auch 
mit Mitteln finanziert, die an ande-
rer Stelle fehlen, insbesondere für 
bessere Löhne und mehr Personal 
usw. Angesichts des Sparwahns 
im Gesundheitswesen eine grosse 
Gefahr.Ma

sch
a M

ad
öri

n 



Denknetz
Verschiedene Studien, etwa jene 
von Frey und Osborne (2013), die 
für viel Aufsehen gesorgt haben, 
gehen davon aus, dass mit der 
kommenden Digitalisierungs-
welle die Hälfte der Jobs verlo-
ren geht. Davon ist insbesondere 
auch der Dienstleistungssektor 
betroffen; so werden beispiels-
weise Kassiererinnen immer mehr 
durch Online-Kassen ersetzt. Die 
KundInnen erledigen die Arbeit 
der KassiererInnen. Wie sieht 
deiner Einschätzung nach die 
Entwicklung für den Gesund-
heitssektor aus? Die Veränderung 
betrifft wohl eher nicht die Anzahl 
Jobs, sondern die Arbeitsprozesse 
selbst. Was kann man dazu sagen?

Mascha Madörin
Frey und Osborne sagen, dass es 
im Gesundheitswesen am wenigs-
ten zu Jobverlusten kommen 
werde, unter anderem auch des-
halb, weil in der Pflege menschli-
che Fähigkeiten wichtig sind (oder 
sein sollten), die Roboter nicht 
haben. Dazu zählt etwa die Reak-
tionsfähigkeit und Wahrnehmung 
durch die Hände, die Kreativität, 
spontan verschiedene Ebenen zu 
kombinieren, und nicht zu verges-
sen die Ebene der sozialen Intelli-
genz, wie sie es nennen, das heisst 
die Ebene der zwischenmenschli-
chen Beziehungen und damit der 
Menschenwürde.

Bedeutsamer scheinen mir die 
Gefahren zu sein, die mit der 
Anwendung digitaler Assistenzlö-
sungen in der Pflege einhergehen 
könnten. Unter anderem besteht 
die Gefahr, dass etwa in der Spi-
tex-Zentrale Big Data gesam-
melt werden und noch weniger 
Personal zu den Leuten geht. 
Zudem sehe ich ein Problem in 
der Kontrolle und Überwachung 
sowohl der PatientInnen als auch 
des Personals. Ferner stellt sich 
die Frage: Was wird gemessen? 
Auch hier besteht die Gefahr, dass 
bestimmte Daten darüber ent-
scheiden, wie es einem Patienten 
geht, und dass die oben genann-
ten vielfältigen nicht messbaren 
Körperreaktionen und Interaktio-
nen zwischen den PatientInnen 
und den Pflegenden noch weiter 
abgewertet werden. Hinter jedem 
Algorithmus steht eine Theorie, 
die ausser für ExpertInnen schwer 
zu durchschauen ist. Ich glaube 
jedenfalls, dass dies nicht zu Fort-
schritten in der Pflege und gene-
rell in der medizinischen Behand-
lung führt.

Denknetz
Gibt es auch Chancen, die mit der 
technologischen Entwicklung im 
Gesundheits- und Care-Bereich 
verbunden sind? Eine positive 
Entwicklung könnte zum Beispiel 
sein, wenn sich körperliche Belas-
tungen, die ja im Pflegesektor 

weit verbreitet sind, durch Hilfs-
mittel reduzieren liessen. Positiv 
wäre auch, wenn Zeit für qualita-
tive Betreuungsarbeit frei gesetzt 
würde, die auch anerkannt wird. 
Was braucht es dazu?

Mascha Madörin
Es wäre interessant zu sehen, wie 
technische Entwicklungen in 
einem Land wie Dänemark einge-
setzt werden, das über ein ganz 
anderes Gesundheitssystem ver-
fügt als die Schweiz. Dieses wird 
sehr viel grosszügiger finanziert 
und ist sehr stark gemeinwesen-
orientiert (vgl. Heintze 2015). Es 
kommt sehr auf die Finanzierung 
an: Wie viel und was wird wie 
bezahlt in Heimen, bei der Spitex, 
in den Spitälern? Wer entscheidet? 
Nach welchen Kriterien? In Schwe-
den etwa sind die Fallpauschalen 
nur sehr selektiv eingeführt wor-
den, weil die Bevölkerung dieses 
Abrechnungssystem in einigen 
Gebieten abgelehnt hat. Wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, 
können Roboter die Pflege erleich-
tern, etwa das rückenschonende 
Aufrichten der PatientInnen, sie 
könnten also helfen Ressourcen 
einzusparen, die dann vom Per-
sonal für gute Pflege verwendet 
werden könnten. Aber was die 
Schweiz anbelangt, bin ich pes-
simistisch. Nicht zuletzt, weil die 
entsprechende politische Diskus-
sion dazu fehlt.

Denknetz
Die Entwicklung im Gesund-
heitssektor der letzten Jahre war 
geprägt durch zunehmend stan-
dardisierte Prozesse (Einführung 
von Fallpauschalen) und eine 
hohe Dokumentationspflicht. Die 
Angestellten beklagen sich über 
das »Minütele« und vermissen den 
eigentlichen Kern ihrer Arbeit, die 
Pflege und Betreuung von Men-
schen. Nun findet eine weitere 
Entwicklung in Richtung persona-
lisierter Medizin statt (z.B. elektro-
nische PatientInnendossiers), die 
auch Fragen der Überwachung 
und der Kontrolle persönlicher 
Daten (Big data) umfasst. Wo gilt 
es hier aus kritischer Sicht genauer 
hinzuschauen?

Mascha Madörin
Ich möchte noch einmal zurück-
kommen auf die Problematik der 
Logik der Vereinheitlichung durch 
Durchschnittswerte: Es gibt gerade 
einen viel diskutierten Fall eines an 
Diabetes erkrankten Jungen. Seine 
Mutter, die in der IT-Branche arbei-
tet, hat aus Angst, er könne jeweils 
zu spät mit Arznei versorgt wer-
den, eine digital gesteuerte per-
manente Messung seines Insulin-
spiegels organisiert. Irgendwann 
gab es dann grosse Schwankun-
gen, immer am Dienstag. Die Mut-
ter hat herausgefunden, dass das 
Kind immer am Dienstag Angst 
vor einem bestimmten Lehrer 
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hatte. In der Standardbehandlung 
von Diabetes ist eine solche Ein-
sicht nicht vorgesehen. Die Mut-
ter dieses Jungen kämpfte gegen 
die Standardvorstellungen, wie 
das Kind medikamentiert werden 
muss. Insofern ist das eine sehr 
interessante Entwicklung, weil sie 
den Fallpauschalen entgegenläuft. 
Aber es hängt davon ab, was mit 
dieser Information gemacht wird. 
Käme eine technische Lösung 
ohne eine qualifizierte Person ins 
Spiel, dann wäre die Gefahr gross, 
dass der Junge einfach dienstags 
mit Medikamenten vollgepumpt 
würde – und fertig.

Denknetz
Aber theoretisch würde die per-
sonalisierte Medizin doch dem 
Einzelfall mehr Rechnung tragen?

Mascha Madörin
Theoretisch schon, es ist aber lei-
der vieles offen, und ich befürchte 
das Schlimmste: nämlich dass 

bestehende Entwicklungen 
(immer weniger Zeit, dysfunktio-
nale Arbeitsprozesse, immer weni-
ger Ressourcen) nicht politisch 
und gesellschaftlich angegangen 
werden und dass die Technik 
diese Entwicklungen weiter ver-
schärft.Vor allem unter der Bedin-
gung, dass im Gesundheitswesen 
auf Teufel komm raus gespart 
werden muss. Ich befürchte, dass 
die Robotikindustrie Effizienzstei-
gerung und Personalmangel als 
Vermarktungsargument brauchen 
und in der Schweiz auf sehr offene 
Ohren treffen wird. Obwohl die 
Argumente schlecht sind.

Denknetz
Siehst du auch Auswirkungen auf 
die unbezahlte Arbeit?

Mascha Madörin 
Die Frage ist, inwiefern technische 
und ökonomische Entwicklun-
gen das Leben erleichtern und 
zu einem guten Lebensstandard 

beitragen. Die Technisierung der 
Hausarbeit hat grundsätzlich zu 
einer Reduktion der Arbeitszeit 
geführt, die für Hausarbeit auf-
gewendet wird; gleichzeitig sind 
die Ansprüche an ein »schönes 
Zuhause«, an das gepflegte Aus-
sehen aller Familienangehörigen, 
an Hygienestandards gestiegen. 
Ein guter Lebensstandard bedeu-
tet auch gute Einkaufsmöglich-
keiten in Reichweite, einen guten 
Service public wie zum Beispiel 
den Zugang zu den Dienstleis-
tungen der Post und der Gesund-
heitsversorgung sowie kulturelle 
Angebote. Ein Teil der Akkumula-
tion wurde so verwertet, nicht alle 
Zeitersparnisse wurden jedoch 
weitergegeben. Zudem wird 
heute eine Regionalpolitik betrie-
ben, die gerade auf dem Land zu 
einem Abbau öffentlicher Dienst-
leistungen führt, der direkt die 
Haushalte und damit die Frauen 
trifft, die darin die meiste Arbeit 
verrichten.  *

http://www.denknetz.ch/IMG/pdf/Care_Okonomie._Gesprach_im_Jahrbuch_2013.pdf 
http://www.denknetz.ch/IMG/pdf/Care_Okonomie._Gesprach_im_Jahrbuch_2013.pdf 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of Employment.pdf 
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Kehrtwende in der Steuerpolitik?
Dienstag | 5. Juni 2018 
19.30 h – 21.15 h
Hotel Bern | Bern

Mit Margret Kiener Nellen, Tamara 
Funiciello, Dominik Gross und David 
Gallusser

Angetrieben durch die Standortkonkurrenz 
sind die Steuern für Grosskonzerne und 
Reiche nicht nur in der Schweiz wiederholt 
gesenkt worden. Wie können wir diese 
Abwärtsspirale durchbrechen und dafür 
sorgen, dass es national und international 
zu einer Kehrtwende in der Steuerpolitik 
und in der Finanzierung des Gemeinwesens 
kommt? Wie kann die Schweizer Linke bei 
der aktuellen Reform der Unternehmens-
steuern (Steuerreform 17) erreichen, dass 
weder Steuereinnahmen wegbrechen, 
noch der internationale Steuersenkungs-
wettlauf weiter angeheizt wird? 
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Das Netzwerk legt eine Skizze für 
eine solche Initiative vor, betont 
aber, dass deren Inhalt noch kei-
neswegs feststeht. Der Entscheid 
über den genauen Inhalt und die 
Art der Lancierung erfolgt erst 
nach einer ausführlichen Diskussi-
onsphase mit allen eventuell inte-
ressierten Personen, Institutionen 
und Organisationen.

Angestrebt wird laut dem Netz-
werk ein neuer Verfassungsartikel 
mit folgenden Aussagen: 

Drei Jahre lang hat eine Denknetz-Fachgruppe die Probleme der Langzeitpflege in der Schweiz 
analysiert und Alternativen zur unbefriedigenden Situation erkundet. Die Gruppe ist zum Schluss 
gekommen, dass eine politische Kurskorrektur dringend geboten ist. Deshalb hat sie erfolgreich 
die Initiative für eine neue, politisch handlungsfähige und eigenständige Organisation ergriffen: 
Das ‚Netzwerk Gutes Alter‘. Am Netzwerk beteiligt sind Leute, die etwa im SeniorInnenrat, in der 
Vereinigung für Rentnerinnen und Rentner AVIVO, in der Grossmütterrevolution, bei pro senec-
tute, in der Spitex, im Heimverband oder in Personalverbänden tätig sind. Die neue Gruppe hat 
ein Grundlagenpapier erarbeitet, das wir auf der Seite 32 in Auszügen widergeben. Sie hat zudem 
beschlossen, das Projekt einer nationalen Volksinitiative ‚Gutes Alter‘ voranzubringen.              

Das Netzwerk Gutes Alter formiert sich und plant eine Volksinitiative 

Ein gutes langes Leben – für alle 

1Bund, Kantone und Gemeinden 
stellen sicher, dass die Bevölke-

rung im Alter die erforderlichen 
Leistungen in der Alltagsunter-
stützung, in Betreuung, Pflege, 
Gesundheitsvorsorge, Diagnostik 
und Therapie  in guter Qualität 
erhält. Sie schaffen die Vorausset-
zungen dafür, dass diese Leistun-
gen ganzheitlich und in der nöti-
gen Vielfalt angeboten werden, 
um den jeweiligen Bedürfnissen 
gerecht werden zu können. Sie 
gewährleisten, dass die Leistun-
gen unter Berücksichtigung der 
individuellen Situation in geeig-
neter Form koordiniert werden. 
Sie stellen sicher, dass allfällige 
Gewinne in Form von Investitio-
nen für die Gesundheitsversor-
gung erhalten bleiben. 

2Der Bund sorgt dafür, dass 
schweizweit flächendeckend 

vergleichbare Angebote in guter 
Qualität verfügbar sind. Er beauf-
tragt die Kantone mit der Aus-
führung und legt dabei die ent-
sprechenden Kriterien fest. Die 

Kantone dürfen die Aufgaben nur 
dann den Gemeinden übertragen, 
wenn gewährleistet ist, dass in 
allen Gemeinden ein ausreichen-
des, qualitativ gutes Angebot ver-
fügbar ist. 

3Bund, Kantone und Gemein-
den fördern die Wertschätzung 

für das Personal und stellen eine 
gute Grund- und Weiterbildung 
sowie faire Löhne und Arbeitsbe-
dingungen sicher.

4Sie sorgen dafür, dass pfle-
gende Angehörige angemes-

sen unterstützt werden, insbeson-
dere durch Beratungs-, Schulungs- 
und Entlastungsangebote. Sie 
stellen Vereinbarkeit von Erwerbs-
arbeit und Betreuungsaufgaben 
sicher und ermöglichen Massnah-
men wie bezahlte Freitage für Not-
fälle, Pflegeurlaub mit Arbeitsplatz-
garantie, Pensenreduktion mit 
Rückkehrgarantie, Weiterführung 
der Sozialversicherungen bei Pfle-
geurlaub, Ausweitung der Betreu-
ungsgutschriften u.a.. 

5Die finanzielle Belastung der 
privaten Haushalte durch Prä-

mien, Selbstbehalte usw. darf das 
heutige Niveau nicht überschrei-
ten. Bei den Direktzahlungen für 
Pflege, Betreuung und Alltagsun-
terstützung müssen sie erheblich 
entlastet werden. 

Übergangsbestimmungen: Der 
Bund beteiligt sich in einer Über-
gangsphase (z.B. 10 Jahre) an der 
Finanzierung des Ausbaus bei der 
aufsuchenden Pflege, Betreuung 
und Alltagsunterstützung, der 
Ausbildung des Personals, und 
des Aufbaus eines ausreichenden 
Angebots an betreutem Woh-
nen und Entlastungsangeboten. 
Er sorgt dafür, dass Ergänzungs-
leistungen bei allen Formen der 
Leistungserbringung und in aus-
reichender Höhe zum Tragen 
kommen. 



Statt dass die Unterstützung, Pflege und Betreuung der Langzeitpa-
tientInnen in der Schweiz gestärkt wird, gerät sie zunehmend in eine 
Schieflage. Dies ist auch im Hinblick auf die zu erwartende deutliche 
Zunahme von hochbetagten Menschen von erheblicher Brisanz. 

Die Gründe für die Schieflage sind vielfältig
* Der Pflegebegriff ist in der Schweiz zu eng gefasst. Betreuungsauf-

gaben und Alltagsunterstützung werden davon ausgeklammert. 
Das erschwert eine ganzheitliche Pflege enorm.

* Die Langzeitpflege wird nach Einzelhandlungen und nach Minu-
tentarif finanziert, was zu unsinnigem administrativem Aufwand, 
zu Kostendruck und zu einer Fragmentierung der Versorgung führt.

* Pflegende Angehörige erhalten zu wenig Unterstützung und Ent-
lastung (z.B. am Arbeitsplatz) und sind häufig überlastet.

* Die Versorgung ist unflexibel und stark segmentiert in Spitex und 
Pflegeheim. Es fehlt an andern Formaten (z.B. betreutes Wohnen) 
und an Unterstützungsangeboten im Alltag sowie für pflegende 
Angehörige 
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Haben Sie im Beruf, in Institutionen, in der Politik oder als pflegende Angehörige mit dem Thema 
Alter zu tun oder sorgen Sie sich um ihr eigenes Alter? Dann sind Sie eingeladen, den Aufruf des Netz-
werks zu unterzeichnen. Dieser schliesst mit dem Satz: „Das Ziel eines guten Alters für alle ist für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft grundlegend und gehört in die Verfassung. Wir rufen deshalb 
dazu auf, die vom Netzwerk Gutes Alter angestrebte eidgenössische Volksinitiative zu unterstützen“.    

AUFRUF

Unterzeichnen Sie jetzt den Aufruf auf www.gutes-alter.org

Wo drückt der Schuh?

* Das Schweizer Gesundheitswesen ist auf den Behandlungsfall aus-
gerichtet und nicht auf die zu behandelnde Person. Sobald es nicht 
mehr um klar abgrenzbare Behandlungssequenzen geht, führt 
dies zu Fehlversorgung, Doppelspurigkeiten, mangelnden Infor-
mationsfluss und oft auch zu gesundheitlichen Schäden für die 
Betroffenen. Wichtige Gründe dafür lieg  en bei der Finanzierung 
(DRG, Tarmed) und beim Rückgang der hausärztlichen Medizin. 

* Die finanzielle Belastung der privaten Haushalte durch die Lang-
zeitpflege und -betreuung ist sehr hoch. 

Weiter fällt auf, dass es in der Schweiz keine nationale Gesundheitsge-
setzgebung gibt. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung obliegt 
den Kantonen, teils gar den Gemeinden, was zu erheblichen Unter-
schieden in der Ausgestaltung der Angebote führt. Dies gilt für die 
Langzeitpflege in besonderem Mass. Auf nationaler Ebene erfolgt die 
gesetzliche Steuerung vor allem über das Krankenversicherungsge-
setz KVG. Entsprechend ist das KVG überladen und in seinen Wirkun-
gen schwierig zu verstehen. 

Im Projektpapier zur Initiative beschreibt das Netzwerk die aktuelle Problemlage wie folgt



FÜR EINE GESELLSCHAFT DES GUTEN UND LANGEN LEBENS

vermehrt zur Finanzierung der Sorgear-
beit eingesetzt werden.
Das Gelingen guten Lebens im hohen 
Alter lastet hauptsächlich auf den Schul-
tern von Frauen: Als Angehörige, ehren-
amtlich und professionell Tätige über-
nehmen sie einen Grossteil der Betreu-
ungs- und Pflegeaufgaben. Diese Dienst-
leistungen leiden unter mangelnder 
gesellschaftlicher Anerkennung. Die Ent-
wertung unverzichtbarer Arbeit, die vor 
allem von Frauen geleistet wird, ist nicht 
akzeptabel.
(…) Wir benötigen ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Sorgearbeit im Alter. Dazu 
gehören Beratung, Begleitung, Betreu-
ung und Pflege. Diese bilden ein Ganzes. 
Abgrenzungen und Finanzierungsmo-
delle, die dieses Ensemble zerstückeln, 
schaden alle Beteiligten: den Bezügerin-
nen und Bezügern von Leistungen sowie 
den betreuenden und pflegenden Perso-
nen. Sie führen zudem zu überhöhtem 
administrativem Aufwand. Notwendig ist 
eine Vielfalt von Unterstützungsangebo-
ten, welche der Vielfalt der Betroffenen 
und ihrer Lebenslagen Rechnung trägt. 
Starre Grenzen zwischen ambulanten und 
stationären Einrichtungen müssen über-
wunden werden. Präventionsprogramme, 
Beratungsdienste, Entlastungsangebote 
für betreuende und pflegende Angehö-
rige, betreutes Wohnen sowie weitere 
Wohnformen sind einzubeziehen. Quali-
tativ gute, integriert arbeitende, solida-
risch finanzierte und auf das Gemeinwohl 
orientierte Angebote der Sorgearbeit 
bilden das Rückgrat einer angemessenen 
Versorgung im Alter. Dazu gehören faire 
Arbeitsbedingungen und gute Löhne 
für das angestellte Personal. Öffentliche 
Dienste der Sorgearbeit dürfen nicht 
gegen private Formen der Unterstützung 
ausgespielt werden, denn beide ergänzen 
einander. *

Wir sind dabei, in eine neue Phase der 
menschlichen Geschichte einzutreten: Ein 
langes Leben bei verhältnismässig guter 
Gesundheit wird Wirklichkeit – allerdings 
längst nicht für alle Menschen, sondern 
vor allem für jene, die unter privilegier-
ten Bedingungen leben. Das trifft vor 
allem auf die reichen Gesellschaften des 
Nordens zu. Die kommende Gesellschaft 
eines guten und langen Lebens trägt die 
Chance humanen Fortschritts in sich. Der 
Blick auf sie wird aber durch Vorurteile 
und Ängste getrübt. Eine alternde Gesell-
schaft wird als Bedrohung verstanden, die 
Vorteile einer reifen Gesellschaft werden 
nicht wahrgenommen.(…) Das Alter wird 
heute vor allem als Belastung für Gesell-
schaft und Staat gesehen. Eine solche 
Sichtweise verkennt, welche Bedeutung 
Menschen im dritten, aktiven Alter für den 
Zusammenhalt der Generationen haben, 
indem sie beispielsweise als Grossmütter 
und -väter bei der Betreuung der Enkel-
kinder mitwirken und ihre beruflich viel-
fach stark engagierten Kinder entlasten.
Das Thema einer Gesellschaft des guten 
und langen Lebens wird heute vor allem 
unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit 
behandelt. Vordergründig geht es darum, 
ob wir uns eine ausreichende Altersvor-
sorge und eine gute Gesundheitsversor-
gung im Alter leisten können. In Wirklich-
keit ist eine solche Fragestellung zynisch. 
Die Alternative zu einer guten Versorgung 
würde nämlich lauten, alle Verantwor-
tung und alle Kosten auf die Betroffenen 
und ihre Angehörigen abzuwälzen, wie 
dies weit bis ins 20. Jahrhundert hinein 
der Fall war. Damit würde auch in Kauf 
genommen, dass alle jene Menschen ver-
elenden, die im Alter über keine ausrei-
chenden privaten Ressourcen verfügen. 
Im Kern der Auseinandersetzung steht 
somit die Frage nach dem Zusammenhalt 
zwischen den Generationen und dem 

Sozialstaat. Von dieser Solidarität profi-
tieren alle – auch die Angehörigen der 
jüngeren Generation, die in Bezug auf die 
Sorge für die eigenen Eltern entlastet wer-
den und die Gewähr erhalten, im eigenen 
Alter gut versorgt zu sein. 
(…) Finanzielle Sicherheit ist Vorausset-
zung für ein gutes Leben im Alter. Lebens-
qualität erschöpft sich aber nicht im Mate-
riellen. Sie misst sich daran, ob Menschen 
die Erfahrung machen können, angenom-
men und akzeptiert zu sein, auch wenn sie 
bedürftig, schwach und auf andere ange-
wiesen sind. Es geht um die Sicherheit, 
nicht fallengelassen zu werden, wenn die 
eigenen Kräfte und Möglichkeiten, das 
Leben zu bestimmen, nachlassen. Auto-
nomie und Aufeinander-angewiesen-Sein 
stehen im menschlichen Leben nicht im 
Gegensatz, sondern im Wechselverhältnis 
zueinander. Dies gilt auch für das Leben 
im (hohen) Alter. Menschen sollen dar-
auf vertrauen können, dass ihre Abhän-
gigkeit von Unterstützung durch andere 
nicht ausgenutzt wird und sie auch unter 
diesen Umständen ein möglichst gutes 
Leben führen können.
Ein gutes Leben im Alter setzt voraus, dass 
die betreuenden und pflegenden Perso-
nen – seien dies Angehörige oder profes-
sionell Tätige – ihre Aufgaben unter ange-
messenen Bedingungen wahrnehmen 
können. Professionelle Fachpersonen 
haben Anspruch auf faire Arbeitsbedin-
gungen und gute Löhne, betreuende und 
pflegende Angehörige brauchen Bera-
tung, Unterstützung und Entlastung. Für 
gute Betreuung und Pflege sind Zeit und 
Zuwendung unabdingbar. Gerade der 
Zeitfaktor ist entscheidend: Sorgearbeit 
lässt sich nicht rationalisieren, ohne dass 
grundlegende Qualitäten dieser Tätigkeit 
beeinträchtigt oder gar zerstört werden. 
Deshalb müssen Gewinne aus wirtschaft-
lichen Bereichen mit hoher Produktivität 

Ausschnitte aus dem Grundlagenpapier des Netzwerks Gutes Alter
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In der Rubrik „Zurechtrücken“ beleuchten wir Begriffe und Denkfiguren, mit denen die Welt auf 
den Kopf gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) im allgemeinen 
Sprachgebrauch halten. Diese Begriffe rücken wir hier zurecht. Denn auch wenn viele behaupten, 
Kuhdung sei Gold, so bleibt Kuhdung dennoch Kuhdung.

Wenn Reiche prozentual mehr 
Steuern zahlen als Arme, dann 
nennt das der Mainstream 
Umverteilen. Es trifft die Sache 
aber viel besser, wenn wir hier 
von Rückverteilen sprechen. 
Eine Haarspalterei? Im Gegen-
teil. Der Begriff Umverteilen 
zieht einen Rattenschwanz von 
subtilen Unterstellungen mit 
sich, die die sehr ungleiche Ver-
teilung von Einkommen und 
Vermögen verschleiern und 
rechtfertigen. 

Wie lauten diese Unterstellungen? 
Die Reichen haben mehr Einkom-
men dank ihren überdurchschnitt-
lichen Fähigkeiten und dank ihrer 
grossen Leistungsbereitschaft. 
Durch das Umverteilen nehmen 
wir ihnen von diesem Einkommen 
einen Anteil weg. Eigentlich ist 
das unanständig. Für den sozialen 
Ausgleich müssen die Reichen das 
aber halt mal hinnehmen. Umver-
teilen OK, aber bitte mit Augen-

mass. Die Linke aber will umvertei-
len ohne jedes Augenmass. Dabei 
wissen wir doch: Jeder Franken 
muss zuerst verdient werden, 
bevor er ausgegeben werden 
kann. Darum foutiert sich die 
Linke. Sie will die Sozialleistungen, 
die Löhne und die Staatsausgaben 
ständig erhöhen, ohne sich dafür 
zu interessieren, woher das Geld 
kommt. Sie will die Wirtschaft stän-
dig melken, ohne deren Leistungs-
grenzen zu berücksichtigen. 

Einspruch! Es geht um Rückver-
teilen – umverteilt worden ist 
bereits vorher, und zwar nicht zu 
knapp. Denn jeder Franken muss 
zuerst erarbeitet werden, bevor 
er „verdient“ werden kann. Hohe 
Gewinne, Spitzengehälter und 
Boni werden von den Konzernlei-
tungen, den Managern und den 
Finanzjongleuren zwar einkassiert, 
aber nicht erarbeitet. Sie verdie-
nen nicht, was sie 'verdienen'. Die 
"Wirtschaft" - die Konzerne und die 

Finanzinstitute - melken vielmehr 
die Beschäftigten. Mit Steuern kön-
nen wir einen Teil dieser Umvertei-
lung wieder rückgängig machen. 
Sprechen wir deshalb von Rück-
verteilen. Rückverteilen ist ein Akt 
der Gerechtigkeit. Robin Hood, der 
die Reichen beraubt und einen Teil 
des Raubgutes an die Armen rück-
verteilt hat, ist in der Volksseele ein 
Held, nicht ein Räuber – zu Recht.

Rückverteilen –  
und die Welt retten
Was aber tun denn eigentlich die 
Superreichen mit all ihrem Reich-
tum? Sie legen einen Grossteil 
dieser Gelder auf den Finanz-
märkten an. Damit nehmen die 
Überschüsse auf diesen Märkten 
ein weiteres Mal zu. Denn in der 
Finanzwelt hat es viel zu viel Geld. 
Diese Geldüberschüsse werden 
von einer Spekulationsblase zur 
nächsten getrieben und gefähr-
den damit nicht nur die Stabilität 
des Finanzsystems, sondern der 

gesamten Wirtschaft. Wenn wir 
nun die Reichtümer der Superrei-
chen rückverteilen, dann ist das 
nicht nur eine Frage der Gerech-
tigkeit. Vielmehr retten wir damit 
auch die Welt, um es mal pathe-
tisch auszudrücken. Wir alle wis-
sen, wohin Wirtschaftskrisen und 
wachsende Ungleichheit führen 
können. Wenn wir die Rückvertei-
lung der Reichtümer fordern, dann 
geht es also auch darum, eine 
neuerliche Periode grosser Krisen 
abzuwenden. Dafür müssen wir 
den gesellschaftlichen Reichtum 
aus den destruktiven Finanzmärk-
ten herauslösen und die Zonen 
gesellschaftlicher Nützlichkeit 
zurückholen. Wir brauchen Min-
destlöhne statt Abzock-Gehälter. 
Wir brauchen gute Pflegeheime 
statt Boni. Wir brauchen den öko-
logischen Umbau statt Steuer-
geschenke an die Superreichen. 
Wir brauchen Entwicklungsgelder 
statt Pauschalbesteuerung. Und 
dafür müssen wir rückverteilen. *

     Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie?
Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? 
Berthold Brecht

ZURECHTRÜCKEN

Umverteilen? 
Rückverteilen!

» »



‚Neue Menschen‘ oder Jubelmasse?

Die Rechte, die Linke  
und die ‚kleinen Leute‘

Geschichte der Gegenwart ist ein von 
Schweizer HistorikerInnen und Kul-
turwissenschaftlerInnen herausgege-
benes Online-Magazin, das seit zwei 
Jahren zweimal pro Woche Analysen 
und Meinungen aus den Geistes- und 
Sozialwissenschaften publiziert – aus 
Fachperspektive, aber stets in politi-
scher Absicht. Das Magazin ist unter 
http://geschichtedergegenwart.ch 
frei zugänglich. Dort wurde auch der 
folgende Text in einer leicht gekürzten 
Fassung zuerst publiziert.

Die Linke habe die „einfachen 
Menschen“ in Stich gelassen, 
behauptet die Rechte, und setzt 
sich als wahre Vertretung der 
„kleinen Leute“ in Szene. Ist es 
wirklich das historische Erbe 
der Linken, das sie anzutreten 
glaubt? Gedanken über den 
Antipopulismus der ArbeiterIn-
nenbewegung.

Die Rede vom Verrat der „einfachen 
Menschen“ durch die Linke ist seit 
geraumer Zeit ein fester Bestand-
teil des rechten politischen Dis-
kurses. Dieser Rede bediente sich 
jüngst etwa Jörg Baberowski: „Vor 
Jahrzehnten galt als links, wer in 
der sozialen Frage als Anwalt der 
Schwachen auftrat. Heute gilt als 
links, was eine Wohlstandselite 
der Gesellschaft verordnet“ (Scheu 
2017). Diese eigenartige Nostalgie 
nach einer „authentischen“ Linken 
äussert sich auch darin, dass Prota-
gonisten einer solchen imaginier-
ten Linken von rechten Publizisten 
gegen die gegenwärtige Linke 
(oder das, was sie darunter verste-
hen) in Stellung gebracht werden. 
So veröffentlichte Markus Somm 
vor einiger Zeit eine Eloge auf 
den 1991 verstorbenen Zürcher 
kommunistischen Buchhändler 
Theo Pinkus. Dies überrascht nur 
im ersten Moment: Pinkus wird 
bloss in Stellung gebracht, um 
die „kleinen Leute“ vor dem Diktat 
der politisch korrekten „Eliten“ in 
Schutz zu nehmen: „Nie wäre es 
ihm eingefallen, die Arbeiter und 
kleinen Angestellten von Wollis-
hofen als Sexisten und Rassisten 
zu beschimpfen. Sie waren seine 
Helden.“ (Somm 2016) 

Von Gleb J. Albert | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Zürich,  
Mitherausgeber des International Newsletter of Communist Studies und des Online-Magazin  
Geschichte der Gegenwart.

Hier soll es nicht darum gehen, 
Pinkus gegen die Vereinnahmung 
von rechts zu verteidigen – dies 
hat Erich Keller bereits mit viel 
Verve getan (Keller 2016). Auch die 
jüngst durch Didier Eribon wieder-
befeuerte Diskussion, ob die Linke 
im Verlauf der neoliberalen Trans-
formation der letzten Jahrzehnte 
tatsächlich die „Schwachen“ im 
Stich gelassen habe, soll hier aus-
sen vor bleiben. Vielmehr soll hier 
durch einen Blick auf die histo-
rische Praxis der sozialistischen 
ArbeiterInnenbewegung die Rede 
von der Abkehr der Linken von 
ihrer angeblich ursprünglichen 
Rolle als Sprachrohr der „kleinen 
Leute“ als das ausgemacht wer-
den, was sie ist: ein Taschenspie-
lertrick, bei dem nach Belieben 
mit Begriffen hantiert wird, wäh-
rend ihre historischen Kontexte 
unterschlagen werden. Denn das 
Verhältnis der ArbeiterInnenbe-
wegungslinken, in deren Tradi-
tionslinie Pinkus sich zweifellos 
verortete, zu den Arbeitenden war 
gänzlich anders geartet, als Somm 
& Co. es gerne hätten. Während 
die Rechte in den „kleinen Leuten“ 
stets bloss eine Masse sah, deren 
Funktion nicht über das  Bejubeln 
ihrer Politik hinauszugehen hatte, Gl
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fokussierte die Linke die oder den 
ArbeiterIn zunächst einmal als 
Individuum – und das ist ein nur 
auf den ersten Blick überraschen-
der Befund. Denn auch wenn für 
die sozialistische Bewegung die 
ArbeiterInnenklasse als kämpfen-
des Kollektiv das treibende Sub-
jekt der Geschichte war, musste 
sich diese Klasse dafür ihrer Lage 
bewusst werden – und diese 
Bewusstwerdung hatte notwen-
digerweise beim Individuum 
anzufangen. Die historische Linke 
machte sich dabei nicht bloss 
zum Sprachrohr der Instinkte und 
Begehrlichkeiten des „Volkes“, son-
dern suchte Individuen mithilfe 
von Bildung und Aufklärung zu 
erreichen. Dabei hatte sie keine 
Bedenken, diese auch mit „schwie-
rigen“ und nicht konsensfähigen 
Anliegen zu konfrontieren.

Durch Bildung zum „Neuen 
Menschen“
Die sich ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts formierende (zunächst 
überwiegend männliche) Arbei-
terbewegung war, entgegen den 
späteren sozialistischen Heldener-
zählungen, keine Bewegung der 
diffusen Unterdrückten, entstan-
den „von unten“ aus Wut gegen 
„die da oben“. Genauso wenig war 
sie, entgegen den liberalen und 
konservativen Gegennarrativen, 
das Hirngespinst einiger weniger 
intellektueller Träumer. Die Keim-
zellen der Bewegung im Vormärz 
(d.h. in der Zeit vor 1848) bestan-
den aus wandernden Handwer-
kern und anderen unter den 
Bedingungen des Zusammen-
bruchs der Ständegesellschaft 
prekarisierten Hand- und Kop-
farbeiterInnen (Eiden-Offe 2017). 
Letztere, nicht zuletzt Marx selbst, 
wurden zwar zu zentralen Theo-
retikerInnen der Bewegung, aber 
viele der Führungsgestalten, die 
sich durch politischen Aktivismus 
einen Namen machten, entspran-
gen ebenjenem Handwerkermi-
lieu: Der Schneider Wilhelm Weit-
ling, der Buchbinder Hermann 
Greulich, der Drechsler August 
Bebel und viele andere. 

Das gerade aufkommende Indus-
trieproletariat war zunächst weni-
ger Subjekt der Bewegung als viel-
mehr Objekt ihrer Fürsorge. Die 
„ArbeiterIn“ war – als Individuum 
– Gegenstand einer solidarischen 
Pädagogik. Solidarisch deswegen 
(und dies widerspricht dem gern 
von rechts bemühten Bild einer 
bevormundenden Linken), weil 
Bildung der Selbstermächtigung 
diente. Bildung sollte es Arbei-
terInnen ermöglichen, sowohl 
der bürgerliche Gesellschaft auf 
Augenhöhe entgegentreten zu 
können als auch, gespeist von 
ihrer Kampferfahrung, eine eigene 
Kultur aufzubauen, die der bürger-
lichen überlegen sein sollte. 

Die Utopien, von denen sich die 
unterschiedlichen Fraktionen der 
ArbeiterInnenbewegung leiten 
liessen, konnten stark divergieren. 
Was sie in ihrer politischen Praxis 
aber einte, war das Streben nach 
Bildung und Selbstbildung. Nicht 
umsonst waren die Arbeiterver-
eine, die deutsche Handwerks-
gesellen ab den 1840er Jahren in 
ganz Europa etablierten, in erster 
Linie Arbeiterbildungsvereine, 
in denen, wie im Zürcher Arbei-
terverein „Eintracht“, der Schwer-
punkt weniger auf ideologischer 
Schulung denn auf allgemeine 
Bildung bzw. zunächst einmal auf 
Alphabetisierung lag. Und wenn 
auch solche Vereine Horte der 
Männergeselligkeit darstellten, in 
denen geschlechtsexklusiv dem 
Bierkonsum gefrönt wurde (Huser 
2012), so war es trotzdem das 
Streben nach Bildung, das diese 
Geselligkeit rahmte.

Wer sich die historische Linke in 
der longue duree anschaut, wird 
vermutlich feststellen, dass die mit 
Bildung verbundenen Praktiken in 
einem solchen Längsschnitt min-
destens genauso viel Platz einneh-
men wie unmittelbar politische 
Aktivitäten. Dies zieht sich durch 
alle Länder und Fraktionen der 
Bewegung. Spanische Anarchis-
tInnen etablierten reformpädago-
gische Schulen in den Dörfern; der 
Jüdische Arbeiterbund spannte 
überall da, wo seine AktivistInnen 
wirkten, von Polen bis Argentinien, 
Netze von säkular-jüdischen Schu-
len mit sozialdemokratischem  

Bildungsprogramm auf (Wolff 
2014); und die deutschen und 
österreichischen Sozialdemokra-
tien kreierten ein ganzes Organi-
sationen-Universum, das den Par-
teimitgliedern eine bildungszent-
rierte Lebenswelt bot.

Warum ist dies relevant? Es zeigt, 
dass die historische Linke die 
Arbeitenden nicht so genommen 
hat, wie sie sind, nicht bloss ihre 
Wut kanalisierte, sich nicht zum 
Sprachrohr der „kleinen Leute“ 
machte. Im Gegenteil ging es 
stets darum, den oder die Arbeite-
rIn über ihre Lage hinaus empor-
zuheben, zu einer bewussten, die 
Welt nachvollziehenden Persön-
lichkeit zu machen. Der „Neue 
Mensch“, der in der ArbeiterIn-
nenbewegung immer wieder zur 
Sprache kam, sollte nicht durch 
Zucht und Auslese entstehen, 
sondern durch Arbeit am Selbst 
und aneinander. 

Ausgehend von diesem Fokus auf 
die Individuen, aus denen sich 
erst das kämpfende Kollektiv-
subjekt formen sollte, ergab sich 
für die Arbeiterbewegungslinke 
eine grundsätzliche strategische 
Prämisse: das „Volk“ hatte nicht 
als Legitimationsobjekt für die 
eigene Politik zu dienen, sondern 
es sollte im Gegenteil die ganze 
Politik darauf ausgerichtet sein, 
jenem „Volk“ zur politischen Mün-
digkeit zu verhelfen. Erst wenn 
die Mehrheit „bewusst“ sei, könne 
sie auch zur dominanten schöp-
ferischen Kraft in einem Staats-
wesen werden. Zwar hatte diese 
Prämisse auch die Schattenseite 
des Attentismus der europäischen 
Sozialdemokratie, ihres Selbst-
verständnisses als „eine revolutio-
näre, nicht aber eine Revolutionen 
machende Partei“, wie Karl Kautsky 
formulierte. Doch auch der linke 
Flügel, der sehr wohl „Revolution 
machen“ wollte, pochte wie Rosa 
Luxemburg darauf, man werde 
„nie anders die Regierungsgewalt 
übernehmen als durch den kla-
ren, unzweideutigen Willen der 
grossen Mehrheit der proletari-
schen Masse in Deutschland, nie 
anders als kraft ihrer bewussten 
Zustimmung zu [unseren] Ansich-
ten, Zielen und Kampfmethoden“ 
(Luxemburg 1918). Die „bewusste 

Zustimmung“ ist hier das Schlüs-
selwort, denn diese konnte nicht 
anders zustande kommen als 
durch die Überzeugung zahlloser 
Individuen von der Richtigkeit der 
eigenen Politik. 

Antipopulistische Avantgarde
Dass die „einfachen Leute“ als ver-
meintliche „Helden“ der Linken 
von ihnen niemals als „Rassisten 
und Sexisten beschimpft“ worden 
wären (Somm), ist umso entschie-
dener zurückzuweisen. Eben weil 
die Linke die Arbeitenden nicht 
einfach so, mit all ihren Vorurteilen, 
hinnahm, war der Kampf gegen 
solche Vorurteile ein zentrales 
Anliegen. Die Linke trat damit dezi-
diert antipopulistisch auf, d.h. sie 
schöpfte die Begründung für ihre 
Positionierungen und Aktionen 
nicht aus der Imagination einer 
statischen und homogenen „Volks-
masse“, sondern positionierte sich 
aus Überzeugung für mitunter 
nicht mehrheitsfähige Anliegen 
– auch unter der Gefahr, ihre eige-
nen ParteigängerInnen vor den 
Kopf zu stossen.

Ein bekanntes Beispiel ist der Ein-
satz der ArbeiterInnenbewegung 
für Frauenrechte. Als Bebel 1879 
„Die Frau und der Sozialismus“ 
publizierte, war die darin gefor-
derte Gleichberechtigung der 
Geschlechter im ArbeiterInnen-
milieu alles andere als verankert 
– dennoch wurde das Buch, auch 
kraft der Autorität des Verfassers 
in der Bewegung, europaweit zur 
Standardlektüre der AktivistInnen 
an der Basis. Weniger bekannt ist, 
dass Bebel 1898 öffentlich für die 
Abschaffung des § 175 eintrat, 
der homosexuelle Handlungen 
kriminalisierte (Hoffrogge 2011). 
Mit diesem Tabuthema, auch (und 
gerade) in der ArbeiterInnenschaft, 
hatte Bebel nichts zu gewinnen. Im 
Gegenteil rückte er das Anliegen  
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einer gesellschaftlichen Minder-
heit ins Licht der Öffentlichkeit, 
auch auf die Gefahr hin, die Klien-
tel seiner Partei zu brüskieren. Ein 
anderes Beispiel für das Aufgreifen 
„unpopulärer“ Themen durch die 
Linke ist der Antisemitismus in der 
russischen Revolution: Es waren 
v.a. Organisationen der Arbeite-
rInnenbewegung, die zwischen 
Februar und Oktober 1917 Antise-
mitismus und Pogrome bekämpf-
ten und sich nicht davor scheu-
ten, Judenfeindschaft auch in den 
„breiten Massen“ zu thematisieren 
(McGeever 2017). 

Linker Populismus
Bereits 1914 hatte der Erste Welt-
krieg die Verhältnisse in der Sozi-
aldemokratie neu gemischt. In der 
Frage, ob man sich als Bewegung 
dem „Volk“ fügt oder es im Namen 
der für richtig gehaltenen Poli-
tik vor den Kopf zu stossen traut, 
hatte die Mehrheit der europäi-
schen Sozialdemokratie mit ihrer 
Zustimmung zu den Kriegskredi-
ten und zur Landesverteidigung 
eine de facto populistische Posi-
tion eingenommen. Ein Grund 
für diese Entwicklung liegt in der 
inneren Dynamik des Parlamenta-
rismus. In den Jahrzehnten davor 
waren viele europäische sozialde-
mokratische Parteien zu bedeu-
tenden Kräften in den Parlamen-
ten avanciert. Die damit einherge-
hende Jagd auf Wählerstimmen 
verleitete die Parteien dazu, sich 
Mehrheitsstimmungen zueigen 
zu machen, selbst wenn sie von 
den eigenen Überzeugungen 
abwichen. Die linke Minderheit in 

den nationalen Sozialdemokratien 
blieben hingegen antipopulistisch 
– und nahm damit ihre eigene 
Marginalisierung in Kauf. Doch 
die zunehmende Kriegsmüdigkeit 
machte Anti-Kriegs-Positionen 
bald wieder konsensfähig – und 
somit auch politisch nutzbar.

Die Bolschewiki als linke Fraktion 
der russischen Sozialdemokratie 
optierten schliesslich im Novem-
ber 1917 für einen linken Populis-
mus, indem sie sich entschieden, 
die Macht der Räte auszurufen, 
um sie realiter durch die Macht 
der Partei zu ersetzen. Wenngleich 
die Bolschewiki im Verlauf des 
Revolutionsjahres zu einer mäch-
tigen Bewegung angewachsen 
waren, wussten sie keineswegs 
die „bewusste Zustimmung“ 
der Mehrheit auf ihrer Seite. 
Doch erfolgte ihr Griff zur Macht 
genauso wie das Auseinander-
jagen der Konstituierenden Ver-
sammlung mit der Begründung, 
den Willen jener Mehrheit umzu-
setzen. Die im sowjetischen Dis-
kurs kanonisierte Szene, in der ein 
Matrose die diskutierenden, mehr-
heitlich dem linken Parteienspek-
trum zugehörigen Abgeordneten 
mit den Worten „Die Wache ist 
müde“ barsch zum Nach-Hau-
se-Gehen auffordert, weist eine 
gewisse Nähe zum aktuellen 
rechtspopulistischen Diskurs von 
dem „einfachen Volk“ auf, das der 
„linken Eliten‘ überdrüssig sei. Es 
ist auch bezeichnend, dass die 
bolschewikische Führung im ers-
ten Jahr des Bürgerkriegs von jüdi-
schen Genossen dazu angehalten 

werden musste, gegen den Anti-
semitismus innerhalb der eigenen 
Armee vorzugehen (McGeever 
2018) – ihr war es zunächst, wie 
dem von Somm imaginierten Pin-
kus, in der Tat „nicht eingefallen“, 
die „kleinen Leute“ unter ihren 
Parteigängern „als Rassisten … zu 
beschimpfen“, da Antisemitismus 
in den Augen der Bolschewiki pri-
mär in den Reihen der Konterrevo-
lution existierte.

Doch zugleich muss festgehalten 
werden, dass die Bolschewiki sich 
nicht aus Machtgier an die Spitze 
des Staates stellten. Sie waren der 
festen Überzeugung, die unmit-
telbar bevorstehenden Weltrevo-
lution werde ihnen recht geben. 
Sobald diese siegen werde, wür-
den die „Massen“ ihre Entschei-
dung nachvollziehen – und bis 
es soweit war, musste bildungs-
politische Vorarbeit geleistet 
werden. Bis in die zweite Hälfte 
der 1920er Jahre unternahm die 
Partei gewaltige Anstrengungen, 
um ihre keineswegs popularitäts-
heischenden Anliegen, etwa die 
Ausweitung der Frauenrechte, 
aber auch die Solidarität mit den 
Revolutionen im Ausland, für die 
Bevölkerung rational nachvoll-
ziehbar zu machen (Albert 2017). 
Die Agitprop-Apparate hämmer-
ten nicht bloss Parolen in die 
Köpfe der Menschen, sondern 
versuchten sie auch mithilfe von 
Logik und Fakten davon zu über-
zeugen, warum man die Ehefrau 
nicht mehr schlagen solle oder 
sich für einen Streik in Wales zu 
interessieren habe. 

Die endgültige Wende hin zum 
Populismus fand unter Stalin 
statt, als zum einen der Diskurs 
von „Klasse“ auf „(Sowjet-)Volk“ 
umschwenkte, zum anderen die 
frühsowjetischen minderheiten-
politischen Errungenschaften mit 
dem Argument des „gesunden 
Volksempfindens“ rückgängig 
gemacht wurden, und schliesslich 
die Mehrheit der Bildungsprojekte 
der 1920er Jahre eingerollt wur-
den. Das Bild von der Selbsttrans-
formation zum „Neuen Menschen“ 
wurde weiterhin von der Propag-
anda aufrechterhalten, doch ging 
es dabei noch weniger als vorher 
um eine umfassende Persönlich-
keitsentwicklung, sondern um die 
bedingungslose Einordnung ins 
monolithische Projekt des Stalinis-
mus. Die „Massen“ verkamen dabei 
zu mobilisierbaren StatistInnen, 
die ihre Stimmen jedem Unter-
fangen des Regimes zu leihen hat-
ten – bis hin zur Bejubelung der 
Schauprozesse im Grossen Terror, 
die bekanntlich mit Appellen „ein-
facher“ Arbeiter und Bäuerinnen 
medial unterlegt wurden, mit den 
(zumeist intellektuellen) „Verrä-
tern“ kurzen Prozess zu machen. 

Gegen das Verstecken hinter 
dem Rücken der „kleinen Leute“
Es ist genau jene Eigenschaft, in 
der die Rechte die „kleinen Leute“ 
benötigt – als Mobilisierungs- und 
Akklamationsmasse, deren Res-
sentiments nicht etwa durch Auf-
klärung und Bildung ausgeräumt, 
sondern im Gegenteil gepflegt 
und verstärkt werden sollen. Die 
„Arbeiterklasse“, die von den 
Rechten bis hin zu Trump immer 
wieder angerufen wird, soll nicht 
durch Bildung zur Selbstreflexion 
gelangen, da sie dann womöglich 
nicht mehr als Jubelmasse zur Ver-
fügung stünde. Der „kleine Mann“ 
soll sich bloss nicht in einen fra-
genstellenden „lesenden Arbeiter“ 
im Brechtschen Sinne verwandeln. 

Es sind also die Rechten, denen 
es nicht „einfällt, die ArbeiterIn 
und kleinen Angestellten von 
Wollishofen als SexistInnen und 

          ... und diese Bewusstwerdung hatte 
notwendigerweise beim Individuum
anzufangen.
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RassistInnen zu beschimpfen“ – 
aber nicht etwa, weil diese „ihre 
Helden“ sind, sondern weil sie aus 
Unwissen und Ressentiment poli-
tisches Kapital schlagen. Pinkus 
sah sich als Verfechter von Wissen 
und Bildung kaum in der Tradition 
des stalinistischen Populismus, 
sondern der solidarischen Pädago-
gik der ArbeiterInnenbewegung: 
Er hätte die „ArbeiterIn“ vielleicht 
nicht „beschimpft“, aber alles dafür 
getan, dass sie aufhören mögen, 
Sexist und Rassist (Somm) zu sein 
– was allemal schwerer ist, als den 
eigenen Rassismus und Sexismus 
hinter demjenigen der „einfachen 
Menschen“ zu verstecken. 

Inwieweit ist die heutige Linke 
bereit, sich dieser Herausforde-
rung in gebührendem Umfang 
zu stellen? Das emanzipatorische 
Programm der ArbeiterInnen-

bewegung mit dem Ziel einer 
von Unterdrückung, Zwang und 
Bevormundung freien Gesell-
schaft ist immer wieder torpe-
diert worden, von den politischen 
Gegnern wie auch von der Linken 
selbst. Dazu gehört, dass die Linke 
sich immer wieder von der mühe-
vollen Arbeit, Menschen mit Argu-
menten und Überzeugung für ihr 
Programm zu gewinnen, zurück-
gewichen ist – sei es, weil sie der 
Versuchung der Jagd auf Wähler-
stimmen erlag, sei es, weil sie sich 
als geschichtsmachende Avant-
garde wähnte, die auf „bewusste 
Zustimmung“ nicht angewiesen 
sei. Daher ist es für eine eman-
zipatorische Linke essentiell, an 
der Überzeugungskraft ihres Pro-
gramms festzuhalten, das weder 
für Kompromisse preiszugeben ist 
noch Zwang für seine Durchset-
zung bedarf. *



Vania Alleva, Andreas Rieger

Streik im 21. Jahrhundert 

Streiks gibt es in der Schweiz nicht 
nur in Geschichtsbüchern. Auch 
im 21. Jahrhundert greifen, wenn 
es nicht anders geht, jedes Jahr 
Tausende zum Mittel des Arbeits-
kampfs. Arbeiterinnen und Arbei-
ter streiken, aber auch Angestellte 
in sehr »modernen« Berufen. Und 
das meist mit Erfolg und beglei-
tet von einer sympathisierenden 
Öffentlichkeit – obwohl der hel-
vetische Mythos vom Arbeitsfrie-
den Streik eigentlich ausschließen 
würde. 
Historikerinnen, Journalisten und 
aktive Gewerkschafter zeigen auf, 
wie Arbeitskämpfe in der Schweiz 
eine Renaissance erlebten. 
Anhand von bekannten Streiks seit 
der Jahrtausendwende schildern 
sie Strategien, Erfolge und Wid-
rigkeiten, so zum Beispiel bei den 
Officine in Bellinzona, bei SPAR, 
Novartis, im Schauspielhaus Zürich 
oder in der Baubranche. 
Mit Beiträgen von Vania Alleva, 
Aline Andrey, Francesco Bonsaver, 
Karim Boukrhis, Claudio Carrer, 
Heiner Dribusch, Hans Hartmann, 
Ralph Hug, Catherine Laubscher 
Paratte, Anna Luisa Ferro Mäder, 
Alessandro Pelizzari, Paul Rech-

steiner, Andreas Rieger, Michel 
Schweri, Michael Stötzel, Nelly Val-
sangiacomo.

Vania Alleva, geboren 1969, ist 
Präsidentin der Gewerkschaft Unia 
und Leiterin des Sektors Dienstleis-
tungsbranchen. Zuvor arbeitete 
sie als Journalistin, Lehrerin und 
Migrationsfachfrau.

Andreas Rieger, geboren 1952, 
arbeitete im Gesundheits- und 
Sozialwesen und als Gewerk-
schaftssekretär. Von 2005 bis 2007 
war er Präsident des Denknetzes, 
von 2007 bis 2012 Co-Präsident 
der Gewerkschaft Unia.

168 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich 
CHF 25.-
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Urs Marti-Brander

Die Freiheit des Karl Marx

Kaum ein Denker hat die Weltge-
schichte so stark beeinflusst wie 
Karl Marx. Nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus schien 
er etwas in Vergessenheit geraten 
zu sein, seit einigen Jahren wird 
er wiederentdeckt. Der Qualm 
über den Trümmern gescheiter-
ter sozialistischer Experimente hat 
sich verzogen. Das Unbehagen 
angesichts der Ungleichheiten 
in dieser Welt bleibt - und damit 
das Interesse an einem Denker, 
der versucht hat, deren Ursachen 
zu analysieren. Der wichtigste 
Theoretiker der kommunistischen 
Bewegung, so zeigt Urs Mar-
ti-Brander in diesem Buch zum 
200. Geburtstagsjubiläum, war, 
anders als oft angenommen, ein 
Philosoph, der die Freiheit und Ent-
faltungsfähigkeit des Individuums 
höher schätzte als das Ideal der 
Gleichheit. Geprägt von der eng-
lischen und französischen Aufklä-
rung kämpfte er gegen politische 
und religiöse Bevormundung. Wer 
sich in seine Schriften vertieft, wird 
gewahr, dass er liberale Grund-
sätze keineswegs gering geschätzt 
hat, dennoch aber einen Liberalis-
mus kritisiert, der verdrängt, dass 

die Gesetze der Kapital-Akkumu-
lation und Konkurrenz die Freiheit 
bedrohen. Dieses Buch wirft einen 
neuen Blick auf den großen Philo-
sophen, und verspricht ein span-
nendes Leseereignis.

Urs Marti-Brander war bis August 
2017 Professor für Politische Philo-
sophie an der Universität Zürich. 
In zahlreichen Publikationen hat 
er sich mit Demokratietheorie 
und Rechtsphilosophie befasst. 
Sein besonderes Interesse gilt der 
Ideengeschichte, davon zeugen 
Publikationen zu Rousseau, Toc-
queville, Marx, Nietzsche, Arendt 
und Foucault. Von 2007 bis 2009 
war Marti Präsident des Denknetz

384 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich 
Ca. CHF 35.-
Erscheint am 24. April 2018

Veranstaltung Zum Buch 
«Die Freiheit des Karl Marx»
Mit Urs Marti-Brander

1. Mai 2018, 19:00 – 21:00 Uhr
Kunstraum Walcheturm
Kanonengasse 20, Zürich



Ueli Mäder

68 – was bleibt? 

Das Jahr 1968 hat die Welt verän-
dert. Und die Schweiz? Soziologe 
Ueli Mäder befragt seine eigene 
Generation. 

Ab 1968 strahlt das Schweizer 
Fernsehen farbig aus. Ab jetzt 
ist alles bunter. Die Tagesschau 
berichtet über Proteste in aller 
Welt. Sie kommen von Berkeley 
nach Bern, von San Francisco nach 
Solothurn. Auch in der Schweiz 
demonstrieren Tausende gegen 
den Krieg in Vietnam. Angehende 
LehrerInnen streiken im Seminar 
in Locarno. Lehrlinge lehnen sich 
gegen autoritäre Lehrmeister auf. 
Die Stones schlagen neue Töne an. 
Fans schwingen mit und fordern 
autonome Jugendzentren. "Weh-
ret den Anfängen!", titelt die Neue 
Zürcher Zeitung am 17. Juni 1968. 
Was haben die 68er-Revolten 
bewirkt? Kulturell viel, politisch 
wenig, so lautet eine gängige 
These. Zu Recht? Ueli Mäder 
befragte über hundert Protago-
nistinnen und Protagonisten nach 
ihren Erfahrungen und Wahrneh-
mungen. In zahlreichen Interviews 
und historischen Dokumenten 
scheinen Debatten und Projekte 

auf, die damals Stadt und Land in 
Bewegung versetzten. 

Porträtiert sind u.a. Peter Bich-
sel, Ruth Dreifuss, Hardy Hepp, 
Ruth Gurny, Barbara Gurtner, 
Thomas Held, Claudia Honegger, 
Urs Jaeggi, Jürg Marquard, Trudy 
Müller-Bosshard, Elisabeth Joris, 
Anne-Marie Pfister, Anna Ratti, 
Regula Renschler, Beat Ringger, 
Franz Rueb, Ruth Barbara Stämpfli, 
Res Strehle, Paul Ignaz Vogel, Sus 
Zwick. Auch Filippo Leutenegger, 
Markus Schär und weitere Nach-
68er, die heute bürgerlich etabliert 
sind, kommen zu Wort.

Ueli Mäder, geboren 1951, ist 
emeritierter Professor für Sozio-
logie an der Universität Basel und 
der Hochschule für Soziale Arbeit. 

368 Seiten
Rotpunkt-Verlag, Zürich 
CHF 48.-
Erscheint Anfang Mai 2018

Vernissagen (mit Debatten)
Dienstag, 15. Mai 2018
19:00 – 21:00 Uhr, Volkshaus Basel 
(Anmeldung: Literaturhaus, Basel)

Dienstag, 29. Mai 2018
20:00 – 21:30 Uhr, Kosmos, Zürich

BUCHTIPPS



VERANSTALTUNGSKLALENDER

www.denknetz.ch

Ich werde Denknetz-Mitglied  und erhalte das aktuelle Jahrbuch sowie das Buch MarxnoMarx  
als Willkommensgeschenk* 

Ich bin interessiert, im Denknetz mitzuwirken. Nehmt mit mir Kontakt auf. 

Bitte schickt mir           Exemplare dieser Zeitung zum Verteilen.

Name, Vorname

Strasse PLZ, Ort

Mailadresse (bitte deutlich schreiben)

Einsenden an:  Denknetz, Postfach, 8036 Zürich
oder ein E-Mail mit obigen Angaben senden an info@denknetz.ch

* Der Mitglieder-Jahresbeitrag beim Denknetz beträgt CHF 100.- für Normal- und CHF 40.- für Gering-/Nichtverdienende.  
 Denknetz-Mitglieder erhalten alle Denknetz-Bücher und alle weiteren Publikationen kostenlos nach Hause geschickt.

Was hat Marx uns noch zu sagen?

Sonntag | 29. April 2018 | 16.00 h – 17.30 h | Kunstraum Walcheturm | Zürich

Mit Min Li Marti, Beat Ringger, Andreas Rieger, Urs Marti, Cédric  Wermuth, 
Pascal Zwicky und weiteren

Seite 9

Denknetz-Mitgliederversammlung 2018

Mittwoch | 5. Juni 2018 | 18.15 h – 19.15 h | Bern | Hotel Bern

Seite 37

Kehrtwende in der Steuerpolitik?

Dienstag | 5. Juni 2018 | 19.30 h – 21.15 h | Hotel Bern | Bern

Mit Margret Kiener Nellen, Tamara Funiciello, Dominik Gross und David Gallusser

Seite 29

Denknetz U-35: Chancengleichheit und Ökonomisierung der Bildung

17. Juni 2018 | 14.15 h – 17.15 h | Olten 

Weitere Informationen folgen auf www.denknetz.ch


